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LIEBEll WILHELM. ..is du vorigen winter f/i 
krank ward, liuilte icli inir auch denken,. daii deine 
treuen augen vielleicht nicht mehr auf diofes buch fallen 
warden. Icli fall an deiuem tifch, auf deineni iiulrl, 
und betrachlete in it unbeffchreiblicher wehmulh* wie 
fauber und ordentJich du die erden bande meines buchs 
geiefen und ausgezogen hatted; mil* war als wenn icli 
es nur fur dich gefchrieben liatie und es, wenn du 
inir genommen wiirded, gar nicht inehr inochte fertig 
fchreiben. Gottes gnade, bat gewallet und dich uus ge~ 
iaflen, daruin von rechtswegen gebbrt dir aucli das bucli. 
Zwar heiiU es, einige blicber wiirden fiir die nachwelt 
gefchrieben, aber viel wahrer ilt doch noch, daH ein 
jedes aucli at*f den engen kreilt unferer gegenvvart ein- 
gefchrankl, l'ein in nig ties verftaiidnis durch jlm bedingt 
ilt und nachher wieder verfchiolien bleibt. Wenigdens 
wenn du niich liefelt, der du iheine gauze art genau 
kennlt, was lie gules Iiaben mag, und was ihr geb.richt; 
fo ill mir das lieber, als wenn niich hundert andere 
le’fen, die mich hie und da nicht yerftehen odor denen 
ineine arheit an vielen flelJen gleichgullig id. Du aber 
bad nicht nur der fache, fondern auch ineinetwegen fur 
inicJi die gleichinahigllo unwandeJharde theilnahine. Sei 
alio hriiderJich mil aJlem zufrioden I 
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VORRED E. 

PU langer unterbrechung erfcheinen die heben iibn- 
gen capitel des dritten buchs. Bis zu leite 249 war 
noch in Caffel gefclirieben; alsdann inutie > gegen meine 
neigung, das werk fait ein ganzes jahr, ehe icli wiedei 
hand daran legen konnte, Bill liegen. Der band etreic U 
nicht die ftarke der beiden erften ; es wiirde ibiri jedocU 
nur unfchicklich fclion ein theil der fyntax beigefugt 

worden lein. 

Hat auch die nun zu ende gebrachte wortbildungs- 
lehre nicht den unmittelbaren reiz, den die unteriuchung 
der laute und flexionen gewahrte, lo umfalU he gleichwohl 
nene und wichtige gegenftande. Icli darf nicht erwaiten, 
daft mein verfuch, eine io grohe und fall unablehbare 
reihe von wortformen zu uberwaltigen, durchgangig ge- 
lungen ift; oft war es aber nicht die menge, l'ondern 
der mangel des materials, der micli verlegen. in<ielite, 
denn fur jeden einzelnen abfehnitt, wie icli mir voige- 
nommen hatte, die hauptfachlichften quellen von frifehem 
durchzulefen, dazu gebrach es mir an mulle. Und aa wo 
nichts vorbeigegangen und eine gewifle gleichforinigkeit 
beobaclitet werden foil, ill es eben fowenig leicht, die 
Jiicken auszufiillen, als einzelnen materien ibr iibeige- 
wicht zu entziehen. 

Der inlialt des vierlen, beinahe auch des funflen 
capitels gehort feiner nalur nach zu den verworrenlten 
theilen der fprachforfchung uberhaupt. 1 ronominal- un 
partikeiformen erzeigen licit auf das vielgeltalliglie, und je 
mehr lie das anfehen einer trugenden einfachlieit gewm- 
nen, delto mehr auf der hut zu fein hat man, dal> lie 
einem nicht unler der band enllchlupfen. Hire verwandlung ^ 
duvcli praelixe und fuffixe fordert die angeltreng leite au - 
mevkfamkeil und gewis nocli manche wiederliolle beliac 1 
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VT v or rede. 

lung. Fiir die adjectiyifchen adverbia ill eine haupt- 
fchwierigkcif, die erklarung des goth. ABA unci alid. 
0, nocli nicht zur befriedigung geloit. 

Bei abhandlung des graminatifchen gefchlechts bin 
ich niclit zuriickgefchreckt vor dem geringen refultat, 
welches ini ganzen noch eine auf diefem wege gefiihrto 
unterfuchung geben konnte. Andere graminatiker habeu 
bisher fo yiel als gar keines gewonnen. Sie begniigen 
fich, einige beziehungen der form auf das genus anzuge- 
hen und laBen gleicli wieder yon der fache ab. Ilegeln 
iniiBen aber, wenn irgendwo, in der yertheilung des 
gefchlechts unter alle fubftantiya wirkfam gewefen fein 
und ich babe fie fo zu fallen gefucht, daft ich, finnliche 
von abftracten dingen abfcheidend, bei jenen bald einen 
libheren fchwung, bald einen fchwaclieren einfLuB der 
menfchlichen phantafie annehme* So oft lie bis zu 
belebenden perfonilicalionen auffteigt, kann an der be- 
ftiminten ablicht, das gefchlechtsverhaltnis auf an¬ 
dere begriffe zu iibertragen, niclit gezweifelt werden. 
VerJteckter fcheint der gang der fprache da, wo lie 
bloBe analogien oder einzelne auBerungen und eigen- 
fchaflen des nalurliclien genus auf die linnliche erfchei- 
nung einer menge von fachen anwenclet. Die von feite 
359-476 mitgetheilten beifpiele follen keine erfchopfende 

. fammlung , nur eine reiche auswahl der vorziiglich- 
ilen genusbeltiipmungen darbieten, welche auch in ande- 
rer hiniicht brauchbar fein und gleicbfam eine kleine 
iynonymik abgeben kann. In folchen fallen ill es von 
befonderein werth, die iibereiiikunft niclit nur aller dia- 
lecte der deutfchen, fondern auch fremder fprache,n, 
z. b. bei auge, ohr und lierz (f. 399)? bei zunge (f. 400), 
bei hand und fuB (f. 403), forgfam zu beobachten; da, 
wo abweichungen eintreten, wire! der grundfalz, daiV 
die altefle beftimmung insgemein auch die organifehe 
fei oder doch die der organifehen zunachli kommende, 
geringem bedenken unteriiegen. 

» i •/ 

Einformiger und fchon melir an grammatifehe bil- 
dungen oder ableitungen gebunden ill das genus abliracter 
fubltantive, deren aufzablung von feite 477-530, wie 
ich wohl geftehen darf, inir unter alien abfchiiitten diefes 
buchs die groBte iriuhe yerurfacht, indelfen einige niclit 
unwefentliche berichtigungen der flexions- mid ablei- 
tungslelire (1. 503' 504* 515. 516) berbeigcfiihrt hat. 



VQrrede. VIL 

Die vier lelzlen capitel ftellen wenn niclit eben leieh- 
levo, fclion mehr abgefchloftene unterfuchungen an. In 
ibnen fcheint vielleicht die vergLeichung der fremden 
fprachen, die ich mit in den weiteren kveift der deut- 
rdien ziehe, allzufehr vprherfchehd. Man wild h often t- 
lich wahrnehmen, daft ich aus ihrer betrachtung iminer 
nocli erlauterungen der deutfchen Iprachregei, die licli 
fonft nicht dargebolen hattert, zu fchbpfen fuche. 

Seit erfcheinung der beiden eriten bande bat iich rnir 
durch forlgefetztes ftudium und durch die belehrenden 
entdeckungen anderer to viel neues ergeben, daft mancbo 
abfchnitte einer gauzlichen umarbeilung bedurften und 
ohne verbefterung und erganzung keiner bleiben kauri. 
Angeliangte naclitrage wiirden aber jetzt wenig ausiicJi- 
ten. Faft gereut es mich, nocli in diefem band die 
zvvar theoretifch begriindete, aber der tonlofeii yocale 
wegen fcliwer auszufiihrehde unterlcheidung zwifchen 
e und e beibehalten zu haben. In geringerem grade 
tritt dieielbe fchvyierigkeit auch bei bezeichnung der lan- 
gen yocale ein. tjberhaupt wil’d inanche, in der Ireudo 
der eriten findung zu fcharf aufgeltellte regel bei der 
anwendung vielfach gemildert werden iniiften, wiewobl 
die lierausgeber aller denkmale bier nocli ein andei es 
gefelz zu befolgen haben, als der graimnatiker, dem 
fchon ein kleines ubermaft von theorie zu gut zu balten ilk 

i 

Unfere cjuellen haben durch die gliickliche bekannl- 
machung des gothiichen zweiten briefs an die Corinther, 
welche wir dem gelehrten grafen Caltiglioni verdanken, 
durch Graffs Diulifka und Scbinellers Heliand fruchtbaren 
zuwachs erlangt. Dem letztgenannien. ^erausgeber war 
neulicli die uberrafehende entdeckung eines gediebts 
vorbelialten, das nun ganz entfehieden und liclicr den 
gebrauch der alliteration auch dem Jiochdeutfchen volks- 
llamin zueignel; zum arger derjenigen, welche, langlt 
fclion gezwungen, ihre yerbreitung liber die grenze Scan- 
dinaviens und Angelfaclifens einzuraumen, be mindeileus 
auf das nordliche Deulfchland einlchranken mbchten. 
Wie vieles untergegangen ilt von dem was uns die bil~ 
dung der alien Alemannen und Baiern bezeugen konnte. 

Von mebrern feilen bin icli angegangen worden, 
diefem bande ein regifter beizufiigen. Die nuibe es ah- 
zufaften wiirde ich keinen augenblick fcheuen, wenn 
ich mich von feiner zweckinaftigkeit iiberzeugen konnte 
Denn welcherlei wb'rter follte es verzeichnen ! Genauere 

a 



VIII vo r red c. 

inlialtsangabe fur ein buch, das iiberall nacb den inaterien 
geordnet ill , fcheint mir fehr enlbehrlich; auch lind 
bei einzelnen fcJiwerer zu iiberlehenden inaterien bereils 
confpecie angehangt. Sollte das regifter aber ▼ollftandi* 
aJie in dein buch vorkoininenden w or ter umfahen, d. if 
aiJe mannigfaitigen formen eines und deffeiben worts* 
(denn we]che ware die unwichtigere?), fo wiirde da- 
mit ein unyerhaltnismaBiger raum verl'chwendet werden 
und die unvenneidliche untereinandermifcbung der ver- 
Ichiednen dialecte den vortheil der alphabetifchen ord- 
nung beinahe wieder aufheben. Die blofle anfiihrung 
nebenliei erklarter, nicht ftrenge zu dem inbalt gehoriger 
worter ware tliunlich; ich denke inir aber nicht, datf 
lhrentweggn jeinand ineirie graimnatik gebrauclien wird, 
und die lie lonft gebrauchen, finden dann auch etwas, 
was he nicht gerade erwartelen. Bei \ielen einzelnen 
beziehungen, w iederholungen und verbelierungen ift die 
verweifende angabe der feilenzahl nicht gelpart worden. 
Gottingen 29- juli 1831. 

/ 



DRITTEN BUCHS VIERTES CAPITEL. 

pronominalbildungen. 

Fie altere fprache, vorab die gotliifche, ift wait 

reicher als die lieutige an ausdrikken und iormen inr 

die verbal tnilTe und beziebungen des pronomens. 

A. erfte belraclitung verdient, dab fchon der co/z- 

fonantcinlaut einige reihen dieier wdrier zu beitim- 

men fcheint, wobei aber i'ogleiob yon den urvervv andten 

Xpraclien ausgegangen werden inub, welclie cue lege 

yiel reiner erkennen laben. Es ill folgeiide: das ^Mei- 

rosaiivuin beginnt mit der tenuis des keli Hants und das 

eigentliche demonltrativuin mit der des lingualiauts. ^ 

Diefes darf als Telir nalurgemab angenoinmen werden. 

TJnter alien lauten der inenicbenliiinme ill keftier lo 

fahig das weien der frage, die gleich irn begmn des 

worts gefuhlt fein will, auszudrucken, wie das lk, der 

yolllie con Jon ant, den die keble verrnag. Em blcber 

■vocal wiirde zu unbeftimmt erhallen und das labialor- 

gan koinrnt dein gulturalen an Itarke niclit oei. ar 
das T kann mit gleicber kraft bervorgebracht werden, 

wie das K, allein es wird weniger ausgeitoben alsaus- 

gelprochen und bat etwas felieres, es eignet lull anei 

zum ausdruck der rubigen, ftandigen und vor fich bin- 

weifenden antwort. IV forl'cht, erkundigt, ruM; 

zeigt, bedeutet und erwiedert. Inzwifcbeii lebrt uns 

die fpracligelchichte, dab die nacligewiei'ene anwendung 

diefer beiden laute keineswegs folche liotliwendigkeit 

hat, dab lie niclit auf melirfache weile geltort und ab- 

geandert werden konnte, namentlich fehen wir das IV 

auch (lurch die tenuis des labialorgans zuweilcn yei tie 

ten und, was nocli auffallender ill, Togar durch das ent- 

gegenltehende T erfetzt. Iminer aber blickt auch bei 

diel'en ausnahmen der aufgeftellle grundfatz als regel durch. 

A 



2 III. pronominalbildungen. anlaat. 

Sanfkr. kas (quis); kataras (wer von zwein) katama 
(wer ■you vielen) *); tat (id); tataras (einer you zwein). 
Litlh. (und ebenfo lett. altpreufs>) kas (quis) koks 
(qualis) kokelys (quantus) kaip (quomodo); tas (ille, 
ille) loks (taiis), tokelys (tanlus) taip (lain). Altliav. 
ruff. poln. kto (quis) bolim. kdo, krain. kdo, ferb. ko 
(tko); ruff, kotorii (welcher, urfpr. wold, yon beiden) 
poln. ktory, bolim. ktery, krain. kaleri; allfl. kakii 
(qualis) ruff, kakii, krain. kaki; allfl. kolik (quantus) 
bolim. kolik (quantum) krain. koliko; allfl. kako (quo¬ 
modo) krain. kako, ruff, kak”, poln. iak, bolim. gak; 
allfl. kamo (quorfum) krain. bolim. kam; und auf der 
andern feile altfl. t?? (ille) krain. ta; altfl. takii (taiis); 
loliko (quantum); tako (tain); tamo (illuc.) Die lat. 
fprache liat QV m KV in quis, qualis, quantus, quof, 
quain, quomodo, quorfum; dagegen andere w orter den 
kelillaut abgeworfen haben, namentlicli uter (wer von 
zwein) unde (woher) ubi (wo),, die fur qvuter (cuter), 
qviuide (cunde) qyubi (cubi) zu ftelien fclieinen, wie- 
wohl die apharefe friihe begonnen haben muli, da das 
compoIUum neuter, inoglich wurde **). Die entfprecken- 
den T find nur in taiis, tantus, tot und tain aufzuwei- 
fen. Im Griechiichen bat der jonifcbe dialect lv be- 
\yalirt: nortQog, voaog, noiog, noTc, ttwg, nov; die ge- 
wbhnliebe fprache aber labialtenuis 77 angenommen 
noTsyog, nooog, notog, wove, sTojg, nov ***). Das ein- 
facbe interrogaliv lautet Tig, flatt der ganz yerlor- 
nen forinen nig oder nig- Demonftratives T erfcheint 
in dem neutrum to, tovto, in rooog, rolog, tots, taig, 
und ficller war urfprunglicb Tig aucb nichts anders als 
ein pron. demonftr. 

Erft jetzt konnen wir auf die deutfclie fprache iiber- 
gehen, wo aber kein K. und T, fondern nach der Jaut- 

*) inclifche grammatiker leiten das K diefer fragwbrter aus 
der wurzel kai tonen her, vgl. Bopps zerg]. des fanfkr. erfte 
■vorl. p. 17. der aber mit reclit bemerkt, daB man fiir diefe pro- 
uomina kerne wurzel fuehen diirfe. 

**) keine fpur davon iibrig ift in alicubi, alicnnde, die fiir 
aliqvubi, aliqvunde ftehen, aber mit aliquis componiert und von 
aliubi, aliunde verfchieden find. 

auch die celtifche fprache zeigt diefen vibergang ; galifch 
beifU quis co (ko); walifch aber pwy , pa; bretagn. piou. Eben- 
dahin gehdrt das altlat. pipid f. quidquid und piam in quispiain, 
uuspiam f. quisquam, nusquain. 



III. pronominalbildungen, anlaut. 3 

yerfchiebung ein goth. H und J>, eih ahd. II und D zu 
erwarten ill; und bier erfcbeinl eben diefe laulverfchie- 
bung offenbar ini nachtheil, da he halt dei* tenuis, die 
in unferm fall fo wefentliclie func(ionen zu yerfehei* 
hat, afpirata (oder gar blohe fpirans) und media ein- 
fiihrle, beide von geringerer wirkung. Beachtenswerlh 
iit fur das deutfche fragewort die nahere yerwandtfchaft 
mil dem lateinifchen, indem auch bier der kehllaut von 
einein V begleitet wird; dem lat. Q V entfpricht das 
deutfche IIV in goth, hvcts (quis) abd. huer; goth. 
hpapar (uter, notcqoq) ahd. huedar; goth, hvarjis, 
altn. hverr; goth. Iweleiks, ahd. InieWiher (qualis); 
goth. hpelduds (quanius); und in den goth. partikeln 
livcui (quam) /war (ubi) livdiva (quomoclo) /wad (quorfum) 
hvap ro (unde); alid ./marine, huanta, /mar, Ziuio. Aim- 
lick dem lat. uter, unde, ubi hat licli aber friihe fchon 
im ahd. das II abgenutzt und das weiche W ih zur be- 
zeichnung der frage gelangt in wer, wedar, welih, 
wanne, want a, war, wio, dem heutigen wer, wecler, 
welch, warm, wo, wie. Audi die Aiederlander fchreiben 
wie (quis) we/Zce (qualis), bewaliren jedoch das II in der 
partikel hoe (quomodo). Danen und-Schweden fchreiben 
zwar nocli in folchen wortern HY, allein ohne den 
erlten buchliaben auszufprechen und Zwi (quare) klingt 
ihneli gleicli yi (nos)*);, provinciell, z. b. in Jutland 
foil noch 11V yon V unterfchieden werden. Auch die 
Englander lahen in what, why, which, where ein yom 
blohen W yerfchiednes IIW horen und haben in der 
partikel how den lirengeren laut behalten. Der orga- 
nifche demenftrative anlaut erfcheint ini goth, pata, 
ahd. daz und in deni ganzen ahd. der und defer$ in 
den goth, partikeln pe, pan , pande, par, padei, pa- 
pro (fanfkr. talra), den ahd. did, dan , dctnndn, danta, 
dcir, dara, und den agf. f>y, ponne, pus etc. von wel- 
chen alien hernach noch in anderer bezieliung gehandelt 
werden foil, doch dem hvafar, hvelauds, hveleiks light 
in den erhaltnen goth, quellen kein papar, peldads, 
peleihs zur feite, wiewohl he faft hcher yermutliet wer¬ 

den diirfen. 

B. die einfachen perfonliclien und demonftrativen 
pronomina hnd im zweiten buch angegeben worden. Hier 
bleiben noch einige andere wbrier, theils adjectiva, tlieils 

*) der aus hvo entfpruugne fchvved, 110111. ho ((quis) afpiriert 
ohne "VYlaut; das dan. hvo klingt wie ro, 

A 9 /*W 



4 pronomincdbildungen. einfache ftdmme. 

fubftantiva, zu erwahnen, die entweder felbft als pro- 
nomina gebraucht werden, oder lie in zufainmenTetzun- 
gen bilden lieifen. 

1. die cardinalzahl dins behalt ini goth., wie unus 
iin lat., ftets ilire lebendige bedeutung und artet erft 
fpaler in den unbeftiininten arlikel aus, was in der fyn- 
tax umftandlicher zu zeigen ift *). Die ordinalzahl an- 
"par bat dagegen fowohl im goth, dialect als in alien 
iibrigen, und gleich dem lat. alter, gr. k'TBQog, bereits 
pronominalen linn. 

2. das bei Ulphilas hauiige films, puma, fumata 
iiberfetzt ihin das gr. unbeftimmte Tig, ti. bemerkens- 
werth ift ains Turns eig Tig Marc. 14, 47. 51; bi fuinata 
duo jutoovg II Cor. 1, 14* **) Ebenlo d as ahd. ftimery 
fumiu, fumag z. b. hrab. 973a; alln. fumr, fum, fumt; 
agl*. /um; altfum $ allfrief. fum. Spaterhin itirbt das 
einfache pronomen meiftensaus (eininhd. beifpiel ilt noch 
MS. 1, 184a) und erhalt licli nur in der zufainmenfetzung 
mit lib. Die danifche (nicht die TchwediTche) fprache 
hat den pi. Jomme (quidarn) bewahrt, ajidere uberbleib- 
Tel in der Schweizermundart zahlt Stalder 2, 377 auf. 
Auch im engl. dauert foine fort. Von dem folgenden 
Tam ift Turn beftimmt zu unterTcheiden, wurzelhaft Id>li¬ 

nen aber beide verwandt Tein, wie ich 2, 55. nr. 565 
aus mehrern beriihrungen gefolgert babe, die begrilfe 
felbft, allein, ein und einig begegnen fich. 

3. goth, fa fama, To famb, J>ala famo, 6 civiog, y 
avTy, to uvto , idem, eadein, idem; die ftarke form 
Tams mit der bedeutung avrog, ipfe ift nicht nachzu- 
weifen, und es gilt dafiir lilba. Ein ahd. der Tamo, 
diu Tama, daz Tamo findet fich nicht und kann nur aus 
dem adv. Tama (aeque), dem compoT. Tainalih (aequus) 
und den vielen mit -fam (gramm. 2, 573) gefolgert 
werden. Audi kein agT. fe Tama, Teo Tame, J>at fame 
zeigen die quellen, was befremdet, da Togar ein engl. 

*) Mhd. bedeutet das neutr. eineg, ohne beigefiigtes fubft., 
zuweilen To viel als: ein ding, ein ort; z. b. cod. pal. 361, 2a 
eineg , heiZet rotunda ; 91a eineg , hei^Ct Karles tal; lb vuorten 
einig al urabe die Ttat. Alexaml. 4707 dannen buobevvir uns dd 
an ein, hei^et Accia. MS. 1, 34? eineg (ein wort.) Berth. 260* 
eineg , hei^et der durh, 

sumdi piudd , riveg eMwec Job, 12> 20 wie pia piud6, el 
r«Awvai Matth. 5, 46* tSvixoi Matth. 6, 7* 
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the fame vorlianden ill, es fclieint alfo erft aus dem , 
nord. efnfluB zu erklaren; agf. fteht dafur ylca, ylce, 
ylce. Altn. be fteht nicht nur ein hinn fami, hin famaf 
it fama , fondern auch die ftarke form fanir, fbmy 
famt9 vgl. fains (ejusdem) Sa&in. 212b 253h famr (idem) 
Stem. 26lb at fama (eodem) liofi Stem. 138a. Schwed. 
u. dan. den famine. Verwandt fclieinen das gr. o/ios 
und a,[ia, das lat. iimilis und limul, das flav. fam (fo- 
ius und ipfe). 

4. goth. Jilba, filbo , filbo (ipfe, ipfa, ipfum), nur 
in fchwacher, nicht in ftarker form. Ahd. felper, fel- 
pia, Jelpav und fchwach felpo, felpa, felpa; welche 
von beiden formen eintritt, muB nach der fyntax oder 
der eigenheit des lchriftftellers beurtheilt werden. Son- 
derbar ift, daB 0. IV. 29, 54. 55. 85* 88* 92* 94* 102* 
im fein. felbo fur felba gebraucht, wozu der reim nur 
54 nothigte, ein adverbiales felbo la'Bt lich kauin an- 
nehmen ; das richtige felba fteht 48 und auch I. 6> 19* 
zuweilen gehen andere pronomina unmittelbar voraus: 
Hi felbo Diut. 1, i46a; er felbo hymn. 17, 2; dher 
felbo J. 355* 402* *) Im agt‘. wechfelt gleichfalls die 
iiarke form felf mit der fchwachen felf a, docJi iit er¬ 
ft ere haufiger (vgl. his felfes Beov. 87* 174), wahrend 
im altf. meiftens felbo, Pel ten felf gebraucht wird. Im 
altfrief. finde ich nur fchwaches felfa Br. 22* 36* 77* 
130. 140. Altn. ift das ftarke fialfry fialf, fiydft weit 
iiblicher als das fchwache fialfi, fialf a, fialfa. Mhd. 
kommen beide formen vor; von der nebenform fewer 
und dem nhd. felbft wird cap. VII. die rede fein. Die 
einfache geftalt des worts dauert im nhd. derfelbe, die- 
felbe, dasfelbe (idem, eadein, idem) fort. Bei den 
Knglandern (und der gebrauch waltet fchon in altengl. 
gedichten) gilt felf fogar fubftantivifch (pi. felves) mit 
vorgefetztein polTefliv my felf, thy felf, die oluigefahr 
wie das mhd. min lip, din lip oder wie my body, thy 
body bedeuten: ich felbft, du felbft; it felf fteht vvahr- 
fcheinlich fur its felf; himfeJf und themfelves laBen 
lich freilich nicht auf diefe weife nehmen und find lo- 
locifmen, aber auch fchon altenglifche **)• —1 Silba 

bemerkenswerth die gemination f^tpfelpo (idem ipfe) 
monf. 395. felbfelbo IN. pf. 77,55. 

**) eiue beriihmte controverfe uuter den englifchen grammati- 
kern. Johnfou (welchem Beuecke beipflichlet), behauptete zuerft 
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gebl clinch alle cleutfchen fpracben und Jcheint ihnen 
fehr eigentlmmlich , da bei urverwandten llainmen niclils 
almlicbes vorkommt, es ware dann das altpreuft. fubs 
(wahrend die Litlhauer und Letten pats *) haben.) Doch 
mag iilba eine verdunkelte zufammenfetzung lein, cleren 
anlautencles S aus dem reciprocum fik herftammt **), 
mail vergleiche das fanfkr. fvajcim mit fvas, fva, fvam 
(funs, fua, fuuin) und das Jal. ipSe mit fe. Audi av- 
tos verbindet lich zur beftarkung des zuriickweifenden 
Jiinns mit dem perfonlicben pronoinen und eavvov, contr. 
avTov, fibber to avTov, Iteht oft gleichbedeutig mit 
einfacliem avTov. Fur diefe anficht fpricbt ferner, daft 
under felbfunfte (ntpmos cwrog, ntpnTOS /ustu Toioir) 
im lalein des mitteialters fibiquiiitus, amVanz. foiquinte 
lieiftt. — Die verdoppelnng felpfelpo (idem ipfe) 
monf. 395 gleicht dem ipjipfus bei i'lautus Gift. 11. 3, 
58. Trucul. 1. 9, 93. und dem avTavTcug ysQGiv bei So- 
phron. JelbJelbji Itebt noch in dem Reimedich. Nord- 

haufen 1673. p. 93* 

5. der Go the verwendet fein fubft. man oder manna, 
in politiven fatzen, durclians nocJi nicht abitract auf die 
heutige weife, es becleutet ilim jederzeit das concrete 
homo, nur wemi die verneinung ni unmitlelbar voraus- 
geht oder lich uberiiaupt im fatze darauf bezieht, enl- 
fpringt der iinii von ovvig. Eine merkwiirdige iiberein- 
ftimmung mit dem latein, in welchem homo nicht gleich 
dem franz. on (fruiter om, horn) ***) gebraucht werden 

die fubfrantivifche natur des engl. fell, wofiir (ich freilich aus 
dem agf. keine beftatigung gevvinnen laftt. Tyrwhitt und Todd 
haben eine audere anficht aufgeftellt, die einiges fiir fich, aber 
doch noch mehr gegen fich hat. man fehe Bosvvorth anglofaxoii 
grammar p. 113-115. 

'0 pats fcheint zu bedeuten mann, fanfkr. patis, zend. paitis, 
gr. f. ttotic , goth, faps; vgl. mit dem flav. Jam ([ipfe) das 
poln. iainiec, bdhm. famec (hiiannlein.) 

\ 

*'x') und den zvveiten theil diirfte man aus liba (von leiban, 
mail ere) deuten , filba aus filth a, das in fich bleibende, behar- 
rende? vgl. 9, 946* 949* die erklarung von ainlib, tvalib. — Sollte 
das von Schmeller 5* 749 angeiuhrte bairifche fullix -1 nicht ans 
fel, felb herrhhren ? 

***) die Provenzaien keimen es (Baynouard 1.242); die Ita- 
liene.r hraucheu es .nur felteh z. b. Puoino li lufinga , man fchniei- 
theit fich (Feruow §. 518- 519*); die Spanier haben es jetv.t gar 
nicht, wohl aber zuweileu ehmals, vgl. Baynouard 6? 186* 187. 
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da;f, hingegen nemo (verkiirzt aus nehomo) ganz clem 
colli, nimaniia eleicht. Wir werden liernach fehen, 
* c. t 

dad auch die compolila manhun, mannahun mclit ail 
Iicli jemand, wohl aber in Yerbinclung mit ni niemand 
ausdriicken. Doch die frub fieri ahd. denkmuler kennen 
X'chon jenes unperlonliclie man: leal man beodan J. 370; 
bihuiu man bidendi was J. 392; dal man wic furnam. 
Hild.; mit gem leal man geba infahan. Hild.; dar man 

mill eo fcerila. Hild.; area, flazi dar man cliorn drifgit. 
Diut. 1, I52a; bibliotheca, poalifag dar man poali pir- 
kit. Diut. 1, I65a; naevus, heclio mit diu man gaporan 
wirdit. Hrab. 970a; Id man hereren leal 0. I. 3, 100; 
i'o man drub tine leal 0. 1. 23, 28; grebit man 0.1. 1, 
137; man zeigoli 0. I. 17, 28; man legila 0.1. 11, 20; 
man giwunfti 0. II. *2, 75; man irfluag 0. II. 3, 54; 
man loboli 0. II. 11, 43 u. f. w. wiewohl in einigen 
diel'er beifpiele nodi ein perlonliViheres man behauptet 
werden mag. Im T. werden haufig Jaleinilcbe palliva 
dadurch uberfelzt; man widarquidit (contradicilur) 7,8; 
falla man (Iradebalur) 18, 1; hlzit man (falielur) 24, 2; 
lentit man thill (mitleris) 27, 2; forbigit man iu (di- 
inittemini) 39, 2; iu gibit man (aceipietis) 40, 4; iu 
inttuot man (aperielur vobis) 40, 4; tbiu man furi 
fezze 44, 7; luocliit man 108, 59; hahe man 199, 9; 
thag man eggen mugi (quod manducetur) 231, 1» Aus 
N., der Iicli diefes man ebenlalis haufig bedient, ill 
anzumerken, daft er, wahrend jene beifpiele auf den 
nom. eingeichrankt find, zuweiien auch den obJiquen 
cafus gebraucht, zuweiien den artikel vorletzt (vYie im 
franz. Ton) und in einem folgenden iaiz das pronomen 
er darauf bezieht, in welchen fallen ihm claim eine 
noch lebendigere bedeutung zugefprochen werden inuft I 

fo wiget marine (aiicui) file liarlo, dag imo gefce’hen 
ilt. pf. 37, 9; Id wederen dev man bilddt, der ill Jin 

fordero. pl‘. 48, 20; wilon erwetet man uger finero 

noie, wilon ligel er darinne. Cap-26* vgl. 0. ad Sal. 54 
tides marines (alicujus) jungiro; und II. 17, 29 ni bran- 
nit man finag liobifag, thag er ig biweke. 0. fetzt 
einigemal auch clen nom. pi.r thag man lagetun II. 1.4, 
112; thag man hrnemen. V. 12, 134, wiewohl bier 
Yielleicht der perfonliche linn von leule, homines, an- 
zunehmen ift, vgl. thag man firnami V. 12, 138. “ 
Auch in der altf. E. H. wird das iiuperfonale angetrof- 
fen, z. b. cap. 21- drog man win an flet; that man iru 
Johcrnnes lidbid gabi; that man ho bid brahti. Agf. bei- 
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fpiele liefer t Beov. fva fceal man don 9o; me man 
fagde 90; faer man Hygelac floli 176; zuweilen leben- 
diger iriit naclifolgeiidem Jie: fva fceal man don, fonne 
he at gude gegan fenced. 116 und man fleht in der that 
liier, wie andere perfonliche fubft. z. b. fva fceal mwg 
don. Beov. 162* Perfbnlicher macht auch der voritehende 
artikel: fe man gefprac. Beov. 106. Der plur. men 
find el licii z. b. Beov. 6* 15. Andere beifpiele des cn- 
perfonlichen gebranchs bat Lye f. v. man gefainmelt. — 
Furs altn. will Ra(k anvifn. §.227* das unperfonliclie 
matr erlt in fpaterer zeit anerkennen, es llebet aber 
fchon Saem. 220b frj'ra matr (nemo arguit); 238b faat 
madr (nemo vidit) ; 187a fan matr fik vega (confpice- 
reris pugnare); lielt man in der letzten itelle faeit m'aSr 
(nemo confpicerel), fo ill in alien clrei beifpielen der 
fatz negativ, und die abllraction fcbiene auch irn altn. 
hauptfacblicb durcli die verneinung lierbeigefuhrt. — 
Mild, lindet lich niclit felten, befonders zu eingang der 
fatze, wan fur man, z. b. Maria 66. 96. MS. l, 1 la 22a 

24a 31a 2, 45b 53* Walth. 36, 4. 73, 35- 103, 6. 120, 27- 
Wigal. 9959* Golfr. ininnel. 2, 32; im Boner, wen, dem 
wenig vorkommenden men (Nitliarts rofenkranz 4 mid 
Oberlin 1027,) entfprecbend; vgl. iemen, nieinen. Die 
unbetontlieif des worts bat diefe verderbten formen. 
nacb licb gezOgen. Wo dem man der artikel voraus- 
gelit, ill mehr der beftimmtere linn von jemand vorhan- 
den und dann kann auch der oblique cafus Itehen, vgl. 
der man Trill. 143- 1843* augsb. ftadlb. a. 1276. p. 69. 
den man Trill. 620. 4763- — Die mill, und mil. 
fpraclie unterfcbeidet das unperfonliclie men liberal] von, 
dem concreten man, ebenfo die dan. man von mand 
und auch unfere nbd. gemeine ausfpracbe unbetontes 
men, me, rner von manri, welches die fchriftfprache 
nur durcli das geminierte n auszuzeicbnen weill, vgl. 
Schm. 2, 577. In den allengj. dichtern begegnet gleich- 
falis me als iinperfonale, Horn 906. 944. Alifaundre 
1605* 1658, was aus tonlofem man oder aus dem pi. 
men erklart werden kann, vgl. ilitfon 3, 272* 

6. V^aikts (fern.) bedeutet dem Gotlien res, ding 
(Luc. 1, 1.), welcben ziemlich abbracten begrilr er aber 
docb noch niclit pronominal fur etwas, aliquid verweiv- 
det, fondern wiederum erlt in verbindung mit ni kann 
es , ovdlv ausdriicken. Auf gleicbe weife bat das 
lat. res, oder vieimebr der acc. rem, mit allmaliclier 
unterdiuckung der echten negation, das franz. rien gege- 

\ 
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ben.1 Von clem goth, nivciihts und ahd. niowiht foil bei 
den praefixen unter nr. 22- gehandelt werden. Das ahd. 
weht, iviht bedeutet auch in pohtivem fatz zuweilen 
etwas, aliquid, vgl. 0. ill. 6,48* IV. 2,56 ? meift aber 
pllegt noch die partikel zo, ia damit verbundeii zu wer- 
den. Dalfelbe gilt voin agf. viht, vgl. vihte gebetteit 
lieov. 149, in tier regel gleichfalls init vorgefetztem a. 
Das alln. vettr, vcetr, vaettr hat fell on in der edda die 
bedeutung von nihil, fo daft die verneinende partikel 
vor ihm ausgefallen Icheinl ; Saem. 73b 74a 77b 139b’178* 
251b 263b* — Den fpatern dialecten gelit das einfache 
wilit (fur etwas) ab, denn das mhd. ieht, iht entfpringt 
aus ie wiht, das engl. ought aus aviht. 

C. jlbgeleitete protiomina, an ableitungen ilt bier die 
fpraclie arm; folgende faile lind zu bemerken : 

1. ableitendes I in deni goth, hvarjis (1, 79901 das 
ganz gleichbedeutig init deni einfachen hvas ein gr. Tig 
ausdriickt, aber die von hvas ungebrauchlichen cafus 
(1, 798) leichter bildet. Altn. hverr. in den ubrigen 
dialecten mangelnd } denn man darf Ichwerlicli das ahd. 
huer (ftatt hbar) fur huer ( T” hueri) nehmen, da der gen. 
hues und nieht liueres lautet. 

2. ableitendes EIG, iin goth, oline beifpiel. Ahd. 
einic (ullus *)) Diut. l, 270u 34l. 348* 379* 394* 395» 
zumal bei K. 22b 29b 38a-b* 42b 51a 53a ; enic Hild., noch 
hauliger in den zufaminenfetzungen clilieinic, noheinic. 
Von diefern einic ilt genau unterIchieden einac (unicus) 
goth, ainaha (gramm. 2 , 290- 314.)^ Agf. ceriig (ullus, 
quisquam) verfehieden von anega, anga (unicus). Das 
mhd. einec bedeutet llets unicus und nie quispiam, ent- 
fpriebt alfo nur clem ahd. einac. Nhd. ill dagegen das 
pronominale cinig (quidam) v/ieder ganz gebtauchlich 
und unicus wire! iieber durch einzig ausgedriickt; clock 
bedeutet einig auch concors, confentiens. Mill, und nnl. 
kann enech7 enig fowohl quispiam, als unicus und 
concors lieifteii. Unzweideutig ift das engl. any. Den 
nord. dialecfen fehlt diefe ableitung durchaus. — Spateres 
urfp rungs und fel bit der jnhd. fprache fienid hnd die nlid. 

*•) ullus feheiut wohl mil umis zufammenzuhaugen, laftt lich 
aber doch nicht gradezu aus imlus, uuuLus erklareu, \veil der 
gen. uud dat. ullias, ulli pronominale flexion haben, wie lllius, illi. 
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bildungen jenig, meirdg, deinig, feiriig *), die nur in 
fchwacher form, init voritehendem artikel gebraucht 
werden. es ill noch ununterfuclit, zu welcher zeit diefe 
fchleppenden formen erften eingang gel unden- haben, 
verinulhlicli im 17 jh. Luther gebraucht lie nicht, wohl 
aber Opitz. 1'. Schottel 541 • Gleiehes gilt yon felbig, 
das zuweilen auch itarke form hut. Better begriindet 
fcheint das rinl. zommige (quidam), delfeu i'g. fchon im 
innl. Yorkommt, J'omech, gen. fomeghes Maerl. l, 9. 133. 
Huyd. zu Stoke 1, 13- Clignett p. 255; dock ein abd. 
fumic, agf. fumig lind unerhort. — Nicht liierher gehort 
das engl. every, das altengl. everich lautet, folglich mit 
ech, each zufammengefetzt ill. 

3. ableitendes AG. liierlier 'kannte manags, abd. 
manager, altf. maneg, agf. met nig, mhd. manec, mill. 
me neck, nhd. met rich, mil. me nig, engl. many ge re di¬ 
ne t werden; das altn. margr babe ich 0, 099 aus 
mangr, inanagr erklart **). Des dinalia, einac (unicus) 
ilt Yorliin meldung gel ban worden. 

4. ableitendes UG ? das altn. hvoragr oder hverigr 
fail 11 nicht liierher, denn wie ware feine verneinende 
bedeutung aus der blotten ableilung you hvar erklarlich? 
Auffchlutt dariiber werde icli hernach bei dem z wolf ten 
f affix geben. 

0. ableitendes XNG. Nur ahd. llndet lich in gloffen 
eininc (quispiam, ullus) acc. einingan key. 231. 232* 
Diut. 1, 270a, neben der gewohnlichen bildung einic. 
Von der entfprechenden negation net nine, nieininc ker. 
207* 209* Diut. 1, 263a wird noch unlen die rede fein. 
0. II. 7, 94 thiheining, I. 5, 60 theheining f. thihei- 
nig > theheimg. 

6. ableitendes AT. Es mutt ein ahd. adf. einazer 
(lingulus) beftanden haben, wie bereits 2, 215 gefolgert 
wurde. ein paralleles goth, ainats oder ainatis, agf. anete 
aenete ilt nicht aufzuweifen, dock ilt das agf. aenette 
(folitudo) zu berucklichtigen. Das ahd. adj, erweiit 
iich aus dem adverbial ftehenden dat. pi. airiazem (lin- 

*) diefe clrei verhalten Pick zu mein, dein, fein wie das franz. 
le mien, le tien, le fien und das fpan. mio, tuyo, fuyo zu mon, 
ton, foil und mi , tu , fu. 

**) follte das altfranz. mant, maint (Raynouard 1,251) nicht 
aus dem deutfeheu wort entfpruugeu fein? 
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ulatirn, gradatim) Diut. 1, 234 (wo ainacera, alto mit 
nicht jnit z zu fcbreiben) einezzem ker. 14Q. einezem 

Ecc. man. cat^ p. 68- unci einzen N. Bill. .912. 213- 228- 
Gap. 169- einizen 0. III. 22, 23-*) Ebenio wird der 
-en. fg. einizis bei N. pf. 50, 5 adverbial gefetzl. JNocIi 
i,n 12 jh. zeinitzen fluccben. Diut. 2, 46- im augsb. 
ftadtb. a. 1276 p. 31 einzen, enbeinzen. Spa ter haufen 
llcli die ablertungen ; mhd. einzel, nbd. einzeln (lingu- 
lus) einzig (unicus); fur das plattd. enteln (br. wb. l, 
300) liaben die INiederlander ciikcl* "Ubrigens. Yeigleicht 
iicii das T und Z dieter ableitung Yollkominen dem D 

in /novas? ados und [toreidi/m 
7. ableitendes IS&- nur ,-im alid. von huedai gebil— 

deten huedarifv. Beleg: hi weclrifc (neutruin) Jun. 239* 

8. auf die ableitung AR in hvafar, anfar komme 
icli im liebenten cap. zuriick. 

D. Zufammengefetzter pronoinina gibt es eine 
men-e. liberal! aber ill bier nur you uneigentlicher com- 
p oil lion die rede, you bloBem aneinanderfcbieben und 
verwachfen urfprunglich fejbftandiger winter. Gewohn- 
lich lief let fich eine partikei an das pronomen oder em 
pronomen an das andere. Im einzelnen kann felbit 
zweifelhaft fcheinen, ob die Yerbindung wirklich vorge- 

arisen, oder nur die aufeinanderfolge zvveier worter 
anzunebmen ill. Da in gotb. handiebriften able worter 
unab^efondert itelien, To miiflen andere griinde enUchei- 
den ° ol) man z. b. faei oder fa ei zu fcbreiben bat und 
das ietztere kann wenigftens To gut .be ha up let werden, als 
ein abd. tbie thar oder I'd wer Id.Halt tbietbar, !o wer fo. 
Die entftellung des einen oder des andern der auf einan- 
der folgenden worter zeugt fur ibre engere veibindung, 
und wer wolHe z. b. ein mbd. i'wer , i'wa^ uiTvereinigt 
fcbreiben **)? dem geiit der frlilieren I'pracbe fclienit es 
freilich angemeben, die nocb A'olleien woitloimcn mdg— 
licblt zu iondern; in der grammatilcben unteriuebung ilt 
es erlaubt und logar forderlich, uneigentliebe zufainmen- 
fetzuneen anzunebmen, die ibrein begrill nacb nichts als 

fchlecliter mag die form einezun feiu, mouf. 394. Diut. 

2, 325'n 
■*) wio jnanag, fo manag, [6 git An wird unbedenklich getreunt; 

\ieWeicht darf noch Jo M, eddes huaiaui keineu tall Juhh> 
etzwas, ettcas, ichwed. J&dan, iunl» dujian, ital. fLJia 0 geiieun 

werden. 
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* ■ ■ 

die regelmaftige folge folcher wdrier ausdrucken. Ent- 
weder kominen hier fuffixe in betracht oder praefixe. in 
jenein fall find el fich die flexion am ende des erften , iii 
diefem am ende des zweiten worts. Zuweilen konnen 
fuffix und praefix zufammen angewendet werden, z. b. 
in nihvashun. Endlich gib t es aucli pronominalum- 
fchreibungen. 

I. Sujfixe. 
dem wichtigeren, belebteren wort hangt ficli ein gerin- 
geres unbelebteres an; die flexion gefcliieht in der 
viitte der zujammenfetzung und kann durch den an- 
hang entftellt und beeintrachtigt werden. Je mehr ent- 
ftellung, defto enger die compolition. In einzelnen fallen, 
wo lieli die mitllere flexion verdunkelt hat, Ireibl all- 
malich das fuffix eine eigne, unorganifche (nr. 8 das 
alid. defer, altn. f>enna, f>etta, nr. 12 das altn. einginn). 
Aufter einigen beltimmungen perfonlicher pronomina, 
werden durch das fuffix hauptfachlich drei begriife 
gewirkt, der des relativums, der von quisque und der 
von aliquis. Alle fuffixe find partikeln, die meiften 
Icheinen urfprunglich felbfl pronominaler natur. 

1. zuvorclerft angefiilirt fei der bloft aus einer alid. 
gloffe belegbare fall, wo dem perfbnlichen pronomen 
ein fuffix den nachdruck des lat. -met verleiht: ihclia 
egomet gl. ker. 23; ihha egomet. Dint. 1, 145* Der 
anhang fcheint nicht fowohl ein bloftes -a, als eine 
partikel edict, die folglicli im goth, ha lauten wiirde. 
Icli vergleiche das gr. ye in tyoiye, dor. i'ywya und nach 
analogie von wye, dor. tvyct und der iibrigen cafus 
igovye, covys u. f. w. diirfte ein goili. i'kka, f>uka, mei- 
naka, feinaka gemuthmaftt werden; vgl. faikgga, ecce, 
fieh da *). — Eine andere anficht, der ich weniger 
beipfliclite, ware, daft man in ihha lediglicli die vollere 
alle form des einfachen pronomens (fanfk. aham, gr. 
lydiv) erblickte, wogegen das gloffierle egomet Itreitet, 
und dann wiirde gevvis ein goth, ika eher vorkommen. 

2. das lat. fuffix met drucken alle deutfchen fprachen 
durch das nachgefetzte zuriickweifende pronomen Jilbay 
felpo aus, welches dem perfbnlichen nicht felt anwachli, 

*) die ferbifche fprache hat ein fuffix ka, kar, karena fiir die 
perfbnlichen pronomina, doch nur in obliquen cafus, z. b. menika, 
menikar, tcbika, tebikar etc, Yuk graimu. p. u57* 
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da es ihm in der conftruction zuweilen vorgefetzt, werdeft 
darf, z. b. wieder felb Jlh i\T. Cap. 47* Nnr bei deiti 
engl. verderbten my felf, thy/<?//, himfelf laflt lich 
eine wirkliche luffixion bebaupten. Ich belch ranke inich 
auf goth, belege: du mis lilbin Job. 14? 3* hs lilbin 
Luc. 9, 25* Job. 8? 22* mik lilban Luc. 7? 7. fuk lilban 
Matth. 8, 4- hk lilban Marc. 8, 34. mis lilbin Join 7, 28 
J>us lilbin Job. 18, 34- hs lilbin Job. 15, 4* i'zvis lilbans 
(iamovs) Luc. 16, 15 in bs lilbam (Iv iavvoig) Matth. 
9, 3. du uns lilbam II. Cor. 1, 9. In pluralfallen gibt 
aber Ulpliilas das eamovg, tavvolg, wenn d'arin der 
begriff yon wechfelfeitig (das einander, dXbJoigj liegt, 
lieber durch die nachgefetzle partikel mijjo: unsmifjb 
(dlXfXovg, nosmet) Rom. 14, 13- in uns mijfo (elg 
cdXrfovg) Rom. 14, 19- if vis mijfo {dllrjovg, vosinet) 
Roin. 15, 5. feirici mijjo (d/j.rfoig-t inter femet) Luc. 
7, 39. in if Jis mijjo (ngog avvovg, nQog eavTovg, nQog 
dXXiJovg) Marc. 1, 27- 15, 31. Luc. 20, 5, 14- du fis 
mijjb Marc. 9, 34. 10, 26- 16, 3- Luc. 2, 15- 6, 11. Bei- 
fpiele yon einem miffo binter dem nom. pi. linden lich 
nicht, es foigt nur auf oblique cafus, nocli weniger auf 
den fg. des perl, pronomens , gerade wie lich zu 
dXXfjXMV, dXXfXoig, dXXijXovg kein dXXfXog und dXXfXot 
finclet, und wechfelfeitigkeit mebrbeit yorausfetzt. Docb 
ware ein mis milfd, mik inilfd, ja ein ik mill'd denkbar, 
gleich dem lat. mihimet, memet, egomet, infofern darin 
der begrilf von wiederbolung der perlonlichkeit liegt, 
ein ich bei mir felbft, inich bei mir selbit. Yon der 
grundbedeutung des wortes mijjb ift 2, 470 fclion ge- 
handelt, ich inochte nur jeizt itatt des geinuthmalUen 
fubft. ein adj. oben an fteilen (milFi? diverfus 0. Y. 25, 
1590 Hie verwandtlcbaft des lat. met ill um fo aimebm- 
licher, da dieses im lalein. des mittelalters ordinalzablen 
praeligiert wird (rae^fecundus, metfleplimus) *) genau 
wie das deutfche Jelb (/eZ&ander /e/Mibende) und das 
goth, in fis filbarn mit in Jis mijfo zufammenfallt. 

3. Erlt in der nnl. fpraclie bat hell allmalich ein fuffix 
fiir den plural der perfonlichen pronomina entwickelt: 
■wylieden (110s) gylieden (vos) zylieden (illi) onslieden 

aus dem metipfe hinter me, te, le entfpringt das provenz. 
meteis (eis ZZ iple) metes, medes, Raynouard 1,251. 252. ital. 
medefimo, iianz. me ft tie, raeme, fpan. lnifmo• Die enduug imot mo 

Ich Sint fuperlativifch (ipfillimus}. 
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(nobis) ulieden (vol)is) hunlieden (illis m.) hdrlieden 
(illis f.); namlicli wenn diefe pronoinina fubftantivifch 
und nachdrucklich, niclvt vor verbis liehen. Diefes 
lieden iit das fubft. leute , homines , wie auch im nhd. 
zuweilen, jedoch unangehangt, u>ir leute, ihr leute, 
uns leuten, euch leuten gefagt zu werden pilegt. Bil- 
derdijk irrt, wenn er (Leiden 1823) in den aninerk. zu 
Ilooft, verliand. over de gefl. der naamw. (Ainlt. 1818) 
p. 192 und 3, 124 ulieden aus uwe 1/efden (euer liebden) 
erklart; denn diefes Jielie licli zwar fur die anrede in 
zweiler perfon (gleich dem fpan. ufted , vuelira merced) 
begreifen , niclit aber bei der erften perfon. Vergleich- 
bar dem wylieden , gylieden hnd das franz. lions autres, 
vous antres, und das fpanifche ganz fuffigierle nosotros, 
vosotros. 

4. LTberaus hauhg im goth, iit die enclitica ek Sie 
findet licli auch als felftandige partikel mit der bedentung 
des lal. ut, quod; und ich glaube , daft he urfpriinglich 
dem pronomen is, pi. eis genau verwandt ill, ohngefahr 
wie die partikeln live und fe zu den ftammen livas und 
fas geho'ren. Diefes ei, welches licli auch an andere 
partikeln anfchlieiU, z. b. ak akei, fva Jfvaei, fan fanei, 
funs funfei, vain vainei, miff an mif fanei, liangt hcli an 
verfehiedne pronomina und es erwachit daraus relative 
bedeutung. 

a. zuweilen an die pronomina erfter und zweiter 
perfon. i'kei II Cor. 10, 1 fur o£, d. li. og, der ich; 
juzei Luc. 16, 15 fur of, d. li. v/uslg of, die ihr; juzei 
II. Cor. 8, 10 f* oi'Tiveg, die ihr; in fuzei Marc. 1, 11. 
Luc. 3, 22, tv go/, eigenllich aber gv, tv w; fuhei vilda, 
te quern volui, ranclgloife zu Marc. 1, 11. Erwarten 
laBen hch noch viele alinliche, z. b. f uei, tu qui; veizei, 
nos qui; mikei, me qui. 

zuweilen an das gefchlechtige pronomen driller 
perfon 'izei, og d. li. is, qui Job. 8, 40. 11, 37. 12, 4. 
16, 2. 19, 12- II Cor. l, 10. 3, 6. 5, 21. 8, 16. fei, ij, 
d. li. ea, quae. Luc. 1, 26* 37. 2, 4. Job. j2, 17. 29. 
Tit. 1, 1. Philipp. 3, 6- diefes Jei fcheint zufammenge- 
zogen aus Jiei. Andere formen kornmen nicht vor, z. b. 
kein eizei, ii qui, i'naei, i’nei, eum qui u.f. w. Vielleicht 
waren he ganz ungewohnlicli und durch die nachfolgen- 
den compolita mit dem demonlirativ vollig erfelzt. 
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y. am haufigften namlich verbindet lich ei mit dem 
deinonilrativum la, id, fata, wie jiachiteliendes para- 

digma zeigt: 

fg. faei Ioei fa lei 

f izei f izozei f izei 

famine! fizaiei f ammei 

f anei fdei f alei 

pi. faiei f ozei foei 

fizeei fizoei f izeei 

f aiinei f aimei f aimei 

f anzei f ozei fdei. 

belege fcbeinen uberfluhig; unbelegbar ill bloft der gen. 
pi. fern, fizoei, der jedoch aus dem male, f izeei Luc. 2, 
20. II. Cor. 11, 15 liclier folgt. Lein Janger vocal vor 
dem ei darf fcliwinden (daher ioei, fizaiei, fdei, f izeei,. 
fizoei), wo hi aber das kurze a in fatei*), fanei f. fataei, 
fanaei; niclit im nom. male, faei, well liier das a wur- 
zelhaft Icheint oder weil lei mit lei fur liei zufaimnen- 
lielc. Gleichbedeutend find izei (is cpi) und faei (iite 
qni); jabeide pronomina kdnrien vor dem ei gehauft 
werden, vgl. fa i'zei (ovzog og) Join 11, 37 wofilr fa 
i'ze Maith. 5, 32 fo wie fize (cujus) II. Cor. 12, 13 lur 
fizei: pdi i'ze Marc. 9, 1. Luc. 8, 15 Icheint zu i'tehen 

fur pdi eizei? , 

Genau betrachtet lollte man diele golh. zulammen- 
fetzungen nicht nennen relativa ; die eigenllich relative 
kraft liegt lediglich in der parlikel ei, cleren vorhin 
hehaupteter pronominaler urlprung dadurch beltaligt wird. 
Das belondere berulit darln,Maft unmittelbar vor dem ei 
das pronomen, worauf lich die relation bezieht, ausge- 
driickt wird, folglich richtet lich 

a. das relativum nach der vorausgehenden erflen, 
zweiten oder dritlen perlon und dies ill eine andern 
fprachen abgehende feinlieit der gothilchen. Das lat. qui 
in uft auf dreierlei weile uberlelzt werden, ikei, fuei, 
izei (oder laei), jenaebdem es bedeutet ego cpi, tu cpi, 
is tpi **); fiir die beiden eriten perlonen wird alio kein 

aus diefem fatei wird zuweileu fez, vgl. hernacli unler 3» 

**) unler nhd. der dti bift im hiramel, ifi vdllig ungothilch; 
der Gothe , dem es uumdglich ift > lein pronomen dritter perlon 
auf die zvveite anzuwenden, lagt entvveder fuei is iu himinam, 
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gefchlecht bezeichenbar, bonderji i'kei kann heiBen ego 
qui, ego quae , ego cjuod. 

b. die cafusform liat keine fchwierigkeit, fobald der 
relative fatz und der vorausgehende denfelben cafus 
fordern, z. b. athaihait J>anzei vilda (advocavit eos, quos 
volebat) Luc. 6, 13* Haben lie verfchiednen, To Iteht 

c. das pronomen meiftenlheils iin cafus des relativ- 
fatzes, z. b. bugei fizei Jaurbeima (erne id cujus egeamus) 
Joh. 13, 29; abin |>izei namo Jofef (viro , cujus nomen 
Jofeph) Luc. 1, 27; fumai fize faiei ni kauljand (quidam 
eorum, qui non gallant) Luc. 9, 27» Zuweilen aber 

d. iin cafus des vorderfatzes, narnentlicli wenn delTen 
pronoinen nothwendig ausgedriickt werden muB, z. b. 
nivaiht f>izei gafehvun (nihil ejus, quod viderunt) Luc. 
9, 36 ; f>an*h Jhvana f»izeei ihfandida (per quem eorum, 
quos mill) II. Cor. 12, 17; fainmei qvif>ij> (ei, quem 
vocatis.) Marc. 15, 12* Was liber diefe conftruction 
weiter zu beinerken fein wird, geiibrt in die fyntax; hier 
gefchieht ihrer nur erwahnung, um darzuthun, daB 
in dem letzten fall offenbar das relativurn einzig auf der 
partikel ei beruht, da man nicht anders erklaren kann, 
als nivaiht J>is, ei gafehvun, livana Jize, ei fandida. 
Vollltandiger wurden beide fatze lauten: nivaiht |>is, 
f>atei gafehvun, livana f>ize, fanzei fandida. 

e. merkwiirdig Iteht Nehem. 5, 14 das bloBe ei rela- 
tiv: fram J>auiina daga, ei anab«iu|>, ab ea die, qua 
praecepit, Ita It fammei. 

Aus den ahd. quelien laBen lich nur unzureichende 
fpuren einer dem goth, ei gleichen partikel, wofiir man 
i erwartet, aufweifen. in einer glolfe Diut. i, 187 wild 
qui durch deri iiberfetzt, doch die parallele gl. ker. 77 
bietet nur ther; in quibus lateribus K. 26b in dieme 
lileitarpaumuni, fiir dieini, demi, dem goth. f>aimei 
entfprechend ? Den ahd. pi. neutr. dei (gramm. 1, 791) 
mag ich dem goth. J>oei nicht vergleichen, da er frei- 
lich oft relativ, oft aber auch bloB demonitrativ delite. 
Die altelten ahd. denkmahler verwenden fchon das 
demonftr. der, diu, da^, ohne weitern zufatz relativ; 
organifclier weife aber nur, wie es fcheint, in bezug auf 

oder pn i‘n himinain Qo h to"? ovqxvrtf) Matth. 6, 9; der da ift ini 
him me l heifit hingegeii faei ift i. b. Matth. 10, 33 oder fa l, h. 
Qdeichfalls b tv ro7$ Matth. 3> 48. 



III. pronominalb. zufammenfetz. fiff fixe. el. 17 

die dri tie perfon und diefe einftimmung init dem go lb . 
itt mil* l'o wiclitig, daU icli lie durch conilruclionen , die 
der fyntax vorweg genoinmen find, beftali'gen inufi. 
JVamlich qui ego, qui 00s, qui tu_, qui vos (ego qui, nos 
qui, tu qui, vos qui) lauten nicht der ill, die wir, der 
du, die ir (ill der, wir die, du der, ir die), fondern 
werden durch bloJJes ill, wir, du, ir gegeben: ih til¬ 
er tela (qui peregi) JV. Bill. 1; ih da turn (qui linn) W. 
32, 9 (cod. ebersb.); wir dir beidiu chunnen job irralen 
job felien u. bilddn (quibus lam ratiocinandi quam ima- 
ginandi, fenliendique vis ineft) Bill. 260; wir da fd 
gedigan nie ne bin (qui non Junius lam perfect!) W. 
27, 5; wir dar pihabet warun (qui tenebamur) hymn. 
24, 6; dll kerbs (qui cupis) K. I6a; tlm pift in bi¬ 
mile (qui es in coelo) alle gel/etsformel; tlm in hi- 
mil on pith desgl.; tlm lhar ilt bin liimile T. 34, 6; 
du in bimile blit. N. p. 265a; du bimil enli erda gawo- 
rahtos enli du mannun To manac cot fargapi (qui creaviiii 
coelum et terrain et qui largitus es hominibus tot bona) 
Weffobr.; tic mih gilcuofi (qui me creaiti) Diut. 2, 382; 
du dir gehalteft (qui falvos facis) JV. pi'. 16, 7; got, du 
mih rihelt (deus, qui das vindictas) IN. 17, 48; du dir 
inbiuteit (qui mandas Xalutes) IV. 43, 5; du lament 
mil* a^e (qui Ximul mecum capiebas cibos) JV. 54, 14; du 
unXih dana Xtie^e (qui repulilti 110s) iN. 59, 12; du rih- 
telt, du lei left (qu i regis, qui ducis) JV. 79, 2; du dec- 
chelt, du fezelt, du mac lid It ? du ggfellenoldit, du u^ 
lazeft (qui tegis , qui ponis, qui facis, qui fundafti, qui 
emitlis) N. 103, 3. 4- 5. 10. du den liiinel werbelt (qui 
verlas coelum) JV. Bib. 31; tu dila werlt ordendli (qui 
perpetua munduin ralione gubernas) IN. Bib. 148; if' den 
criitanun namun intfangan eigut (qui ebriftianum nomen 
accepifiis) exliort.; ir goles irge^en eigint (qui oblivi- 
feimini deum) JV. pf. 49, 23; ze iu, ir da^ muot begin- 
nent wenden (ad vos, qui incipitis) IV. Btb. 181* *) Of- 
fenbar fublle man damals noch unftattliaftigkeit einer be- 
ziebung cles der und die auf die pronomina erXter und 
zweiter perfon, man begnugle bell diefe lei bit zu Xelzen, 
ungeachtet der relative linn auf dem ablorbierlen fuXFix 
x berubte; abd. denkmaler friilierer jh., vermuthe icb, 
vvurden uns ein ihhi, wiri, dui} iri darbielen. Aus- 

*) noch andere beifpiele fararaelt AVackernagel weJTobr. geb. 
p. 61 — 63, doch bloX} Xur die zweite perfon und ohne don gruud 

zu erkeuueu. 
B 
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nahinswelfe findet lich aber auch bereits im ahd. das 
demonftrativ in relaliver anwendung auf die berden erllen 
perfohen, namentiich bei T.: tide tliar garo bin (qui 
paratus turn) l6i, 3; quemet zi inir alle tide giarbeitite 
birut (omnes qui vexati eftis) 67> 9; in welchen fallen 
N. ftcher ih und ir gebraucht hatte *). Aus 0. babe ich 
keine entfchiedene belege fur die regel angeinerkt, denn : 
ivir birun thine fkalka II. 94, 42 5 thu, bill nun drub tin 
III. if 88 kann zwar dein zufainmenbang heillen: qui 
fmnus fervi tui, qui es dominus ineus, ebenlowohl abcr 
auch unrelativ genoinmen werden. 

Jenes tide im T. mag hinneigung zum fachf. dialect 
fein , denn auch in der E. II. lautet die ItelJe aus dem 
gebet des herrn: the is an them hdhon hiiniJo rikea 
und agf. .* fe J>e eart'oder pit f>e eart on heofenum. 

Der mhd. fprache gilt das blo.Be der, din, dag zu- 
gleich demonftratiy und relaliv, docli verdient genauere 
nachforfchung, ob es im letzten fall auch auf die erfte 
und zvveite perfon hezogen werden kann, oder ob noch 
auf jene abd. weife das blofte ich, die, wir, ir geniigt. 
Beifpiele fcheinen bei den dichtern felten. in einer ill— 
nen fehr gelauligen conftruction: ich bin, der; dii bill, 
der — folgt wenigltens auf das der ftets ein yerbuin in 
drifter perfon, niemals, fo viel ich weill, in zweiter 
oder eriter, z. b. es heilU; ich bin^; der hat gewarnet 
Nib. 1686? 2; ich bin der hie tot gelit Wigal. 294; fd 
biltu diu den fchaden licit cod. pal. 361 ^ 69d; biltu^ diu 
mir kunt tet Parc. 7515; ir fit, der triuwe nie gewan 
Parc. 2050. Warum nicht: der hcln, gelige, haft, 
tcete? fclrien das iininer eine undeutfehe fiigung ? in 
dem letzten beifpiel liatte Jich offenbar ein gewunnet 
auf das der niclit gefchickt **). Aber konnte noch, 

*) die bedenklichfteu und meitien belege gegen die regel 
bieten die hymnen dar, in deneu qui (tu qui) niemals durch blokes 
dfl, vielmehr ftets dutch du der oder fogar durch hlo[|es der ge- 
gebeu vvird und das Yerbum in zweiter perfon folgt: du der 
fpreitis (qui paudis) 2, 1 fater du der inthebis (qui contiues) 2, 7 
und lo noch an hebeu ftellen; der iiutih iutpunti (qui folvifti) 
7, 1 und in at ht andern fiellen. Daf| der hier das eigentliche qui 
lei und nicht enclitifch fiir dar oder dir ftehe, folgt aus dem ge- 
brauchten blollen der fo oft fich qui auf die dritte perfon bezieht, 
Ich mu{| annehmeu, jene der fiir tu qui had aus knechtifcher, 
unbeholfner iiberfetzung des lat. qui hervorgegangeu; qui (fiir qui 
nos) 24, 6 wurde dagegen richtig verdeutfehet durch wir dar. 

**) auch die einfchaltung des uach hiu und bitiu icheint 
die dritte perfon des verbi herbei zufuhren. 
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wie bei N., in gleichem linn gefagt werden: ich bin, 
ich hem gewarnet; ir fit, ir nie gewlinnet ? hatle man 
hier nocli den relativlatz gefuh.lt;? ich halte es nicht fur 
unmoglich, obgleich mir durchaus kein beleg zur hand iit. 

Selbit in dein nhd. fprachgebrauch fclieint mir nach- 
wirkung jenes relativen ich, du, wir, ir, daft diefe 
perfonlichen pronoinina unmfttelbar nacli dem relativ 
gefetzten der wiederholt zu werden pilegen: ich der 
ich glaube; da der du glaubit; wir die wir gJauben; 
ihr die'ihr giaubet ; wall rend bei der drilten perfon 
unnothig, ja unftatthaft ware, das er oder fie nochmais 
auszudriicken. Allmalich, durfie ireiiich aucli das zweite 
ich nnd da unlerbleiben mid gefagt werden: ich der 
glaube, du der glaubit, belonders wenn etwa noch ein 
anderes wort dazwifehen gefeboben wird. Auf inhd. 
art das yerbum in driller perl'oh auf ein ich mid du 
folgen zu laden iit untliunlich, wo nicht das pronomen 
es, ein folcher, oder das fubit. ein maim vorher einge- 
fchaltet wird, z. b. ich bins, der das thut, du bill ein 
mann, der das thut. 

fjbrigens hat die nhd. fprache fiir einige cafus des 
relativen der formelle unterfekeidungen eingefiihrt, 11a- 
mentlich dem gen. fg., gen. pi. und dat. pi. dejjen, de- 
ren> denen verliehen. Obgleich die letzte form auch 
bei dem gefchlechtigen perfonl. pronomen ein analoges 
ihnen fur in zur feile hat; fo konnte doch in der ver- 
langerung en eine nachwirkung der alien relativpartikei 
gefucht werden und fie aus dem betonten -d entfprun- 
gen fein, das man in dem dehe, dere, dene der volks- 

dialecte hort. 

5. Einigemal findet fich, doch felten, bei Uljjhilas 
das fuffix pei, namlich nur in den mehrfacli zufammen- 
gefetzten J>atahvahf>e£ (podcunque) Joh. 15, 7* 16; fds- 
livab Jpi (cujuscunque) Marc. 6, 23* 11, 23. Joh. 11, 22* 
16, 23 i fishvizuhfei (cujuscunpe) Marc. 61 22. Diefes 
pci iit jedoch blohe verkurzung des patei, welches 
Marc. 7, 11 in' gleichem linn und unangehangt fishvah 
patei vorkommt. Ebenfo iteliet furs male. Jushvazuh. 
faei (picuncjue) Marc. 11, 23; fishvammeh faei (cui- 
cunpe) Marc. 4, 25; vgl. hernach praefixe $r. 6- 

6. Wie durch das goth, ei, wird iin ahd. durch ei¬ 
nige andere worter, gleichfalls pronominalen urlprungs, 
relative bedeulung hervorgebrachl, indein lie unmillelbai 

1 
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auf das pronomen erfter und zweiter perfon, nach dem 
entwickellen nnterfchied, oder auf das deinonltraiivum 
folgen. Man pfiegt lie jedoch getrennt davon zu fchrei- 
ben und niclit anzufugen. es iind die worter dar und dir. 

a .Hi dar, ego qui; du dar, tu qui; der dar, ille 
qui; dem goth, i'kei, J»uei, faei entfprechend. Die un- 
abhangige partikel dar (N. fchreibt dar) goth, fmr be- 
deutet ibi; lie wirft fpater das r weg und lautet mhd. 
da. Am haufigften begegnet die relative form im T., 
doch beinahe nur fiir den nom, fg. ther thar (qui) thiu 
thar (quae) tha5 thar (quod); p], tide thar (qui) thid 
thar (quae) thiu thar (quae), der nom. fg. mafc. 
fchwankt zwifehen ther thar, thie thar (z. b. 21, 4* 
205, 2* 211, 2) und ther thie (25, 6* 26, 3.) oder gar 
ther the (156, 7. 242, 4*) tide the (155,6), vg]. thid 
the bei 0. IV. 35, 21 ; was ill das thie und the in 
diefen formen ? ein entftellles , tonlofes thar? Die 
iibrigen cafus drucken das relativ durch das blofte de- 
wonltrativ, ohne thar, aus (was auch niclit felten bei 
den nominativen gefehieht), doch fteht 206, 2 then the, 
quern. Bei W. lindet iich fchon dd: ih dd (qui ego) 
32, 9 (cod. ebersb.); wir dd (qui nos) 27, 5; du dd 
(quae tu) 77, 18; ir dd (qui vos) 15, 14. 27, 23. 45, 13. 
50, 28; der dd (ille qui) 52, 4. 53, 19- 54, 10. Mhd. 
fcheint diefe enclitica fait ausgeltorben *), vgl. MS. 2, 
136b got vater unfer, da du (?du dd) bill; OberUns 
bihtebuoch p. 1: herre vater unfer, du dd bill in dem 
hirnel. Das nhd. ziemlich gangbare der da, die da, 
das da fchrankt lich wiederum auf die blolien nomi¬ 
native ein; die gemeine ausfprache hat der de, die de, 
das de **), 

b. dir erfeheint hauptfachlich bei N., ih tir (qui ego) 
aus Btli. init. wurde fchon vorhin angefiilirt; wir dir Squi) Diut. 2, 336a; wir dir (nos qui) michel teil birn 
Jth. 32; fur du dir (qui tu), ir dir (vos qui) ill mir 

kein beleg zur hand, der dir, diu dir, da% tir itehen 

*) wenn es Nib. 1307» 3 alle die da waren; 1315, 3 die d& 
fuoren heiilt, lo hat hier dd die liachdriicklichere bedeutung von 
ibi. Ebeulo Parc. 20662* 20896; ill einigeu auderen Itellen ift es 
unbeltimmter, z. b. Parc. 14225* 

in der volksfprache nimmt auch das unrelative demonltra- 
tiv gem* die adverbia da oder dort zu fich, vgl. Stalder dial, 

p. 113. 114. 
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im pfalter z. b. j20, 1. Bib. 28; da5 £*> Cap. 55- Bib. 
g3 • ebenl'o die dir (idle qui) z. b. pi. 8? 8* 80, 16* 807 8* 
Audi in an deni denkmaJern: der dir rihtit, dm dir 
io was, dav dir horit. fr. or. 1, 936- 938. 941. 942*. 
Ikaum bei obliquen fallen. Es bat viel fur bell, dies 
enclitifcbe dir fur den dativ fg. des pronoinens zweiter 
perfon zu nebmen, welclier aucb fonft, wo von keinem 
relativ die rede ift, pfiegt eingefehoben zu warden, z. b 
nacli iinperaliven: lis thir Mallieules deil O.I11. 14, 1~7 
und nacli art der griech. enclitica toi, die fowolil aus 
dein dor. to/ fur 00/, als aus dem dat. tw erklart vver- 
den darf. - Bei W. ift zwar eininal dir anzutreffen: ir 
dir (vos qui) 14, 20; in der regel aber gefchwacbtes 

der: ill der (qui) 32, 9. 59, 4- 60, 21. (quae) 69, 4; du 
der (qui) 68, 24- (quae) ?7, 20; ir der (qui) 27, 28; der 
der (qui) 26, 7. 59, 23; diu der (quae) 62, 23- 71, 9? 
detz der (quod) 29, 5- 37, 8; die der (11 qui) 7, 24 und, 

eine feltenheit, din der (quibus) 33, 12; die der (quos) 
25,13- Eine altere globe Diut. 2, 336a -fetzt zu qui 
(d. i. nos qui) wir der neben i-vir dir. Man biile licb, 
diefes tonlofe der binter icb, du und der fur den noiu. 
fg, jnafe. des demonbrativs zu halten, Ibeils wider- 
fpricht die entwickelte, ein der auf ih und du zu be- 
ziehen verbielende grundregel, ibeils lelirt anderes das 
Meicbmabige der in fallen, wo ein fern. oder neutr. 
Salt fmdet oder ein pluralis. Es bleibt nur die wall! 
zwifehen zwei erklarungen. entweder ift der aus dar, 
ddr enlfprungen, wie aucb der mite, der u£ TV. 20, 6* 
48,24 fur dar mite, dar 115 belli; dann liatte man bei 
y\r. eine zweifaclie enlftellung des dar, in da und m 
der anzunebmen und die forinen der da und der der 
fielen urfpriinglich zufammen. oder der entlpringt aus 
dir, von welcber anftebt icb bier ausgegangen bin, da 
lich bei W. felbft ein dir und bei IN. fa ft iiberall vor- 
findet, fchwerlicb aber dir aus abfcbwacbung von dar, 
dar zu deuten ift. Ubrigens gewabrt aucb 1NT. nutunter 

der, z. b. day der chft pf. 34, 16. da$ der chat 46, 6. 
'da% ter chit Cap. 39; desgleicben andere denkmaJer, 
z. b. tbaz wip thaz ther tbara quam. Samar. — Mbd. 
gelten dir und der, beide aber fellen, in relaliver aii- 
wendung: dei der waren Diut. 3, 60: die dir Unt 
Ben. 79; die dir waren MS. 1, I95a* alles dej dir ill 
MS. 0, 136b; alles des (1. de^ ?) der lebentik ware 
Diut. 3, 60; aliez da$ der lebet Trill. Hag. 193. 1-00; 
der der ift Trift. Hag. 6956; die der lint inft. Mul . 
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3601 (Hag. 3718 die nu lint); alle^ da% cler ift. troj. 
2162* ' Die bedeutung fchweift bier fcbon in die unbe- 
ftimmle von quicunque, quodcunque, alles, was immer 
ill. Viele enclitifche ohV>lind im Aunolied zu verglei- 
chen. Das einzige da^ der ift im Ivvein fteht z. 7392> 
init der var. da. 

7. Die allnord. fprache laftt, nm das relativuin aus- 
zudriicken, dem perlonlichen pronomen oder dem de- 
monftrativum unmiitelbar die unveranderliche partikel 
er folgen, die lich aucli mit andern partikeln verbindet, 
z. b. f>«r er bedeutet nbi, pa er cum. So IieilU nun 
ec er ego qui, pu er tu qui (er Jni Scorn. 82b 186a), 

er iile qui, Jit er ilia quae, pat er id quod, pefs 
er cujus, peirrar er cujus f., peim er cui, pann er 
quern, peir er qui. Ailein lelir liaufig kann auch das 
yorfteliende pronomen wegbleiben und er iiir lich alle 
cafus (ausgenominen den genitiv) des relativs bezeicli¬ 
nen. Geht la, lu, J>at voraus, fo fteht dies im cafus 
des vorderfatzes, nicht in dem des relaliven (aifo wie 
oben f. 16. unter d.) Einigeihal findet lich aucli hverr 
er mit der bedeutung quicunque, z. b. Seem. 45b. Ich 
lialle er fiir einen merkwiirdigen uberreft des fonft im 
nord. dialect erlofcbnen goth, pronomens is, wodurcli 
es der goth, partikel ei in u rip rung und anwendung 
nah verwandt erlcheint. Seine friihere geftalt war aber 
es, welches ein zur partikel erharleter gen. fg. gewefen 
fein mag. Diefes altere es pftegt iicli als bloftes -s 
dem vorausgehenden wort anzulehnen und fo entfprin- 
gen die forrnen fas qui, Jiis quae, paz quod, pannz 
quern, pars ubi, ygl. Rafk §.534; doch geftehe ich 
las und lus oder feimz (cui) nie gelefen zu haben *). 
oft kommen vor parrns (quern) Saem. 58a pannz (eum 
qui) Scorn. 263a panz (quern) 263b; petz oder patz 
(quod, id quod) 175a 262a* ■— Die fpatere ifland. 
fprache bedient lich der partikel fem, fchwed. und dan. 
fom, fiir das alte er $ doch kann auch mit fem und 
fom kein gen. bezeichnet werden. Vergleicbbar ift das 
nhd.yb, wodurcli zuweilen alle cafus des relativs er- 
felzt werden **). 

*0 OL Tr. 2> 53 hehet fas fiir fa er, allein er ift bier nicht 
die partikel, fonderu das verbum und der linn: ille eft. 

VT) das relativuin ift bier mu* infoferu abgebandelt wordeu, als 
aus anbangung oder aulehuung der partikeln ei, dar uud er befou- 
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8. Nocli ofler, als ei, wild etas goth, fuffix uh ver- 
wendet, mid anf das mannigfachfte niclit btofl an pro 
uomina, ioiidem auch an partikehi mid verba gebangt. 
Stoilt es auf einen auslautenden vocal, lo eriolgen eli 
Ilonen mid zwar weicht clem uh jedes vorausgehendo 
flexions -a (z. b. in J>aimnuh, faluh, fanuh); uinge- 
kelut weicht das u wurzelhaftein a uud 1, io dal> ein 
blolies li l'uffigiert wird (z. b. in l'ali, hvah, Ivah, m i); 
nach langem vocal fcheint das u meilt zu Ichwmden 
(loh), lei ten zu liaften (hvouli); einigeinal eiiUpun„t 
laager vocal aus deu beiden kurzen (hvammeh, livanoh). 

Ich lialte diel'e goth, parlikel fur idenlil'ch mit dem 
lat. cue (— He) uud vergleiclio das gr. xui uml t le 
enclitics xe. Golli. H entl'pncht dem lat. lv; das uh _ u 
darf niclit befreinden, da in dem ganz analogeu lat. 
et — gr. ie die liainliche unikehrung vorgeht. Veil 
beweis liefern die compolila golli. nib _ lat. nee, d.. x. 

neepue (vgl. fjre, OvJ) *) 5 goth. Ivah - lat. he; goth. 

dere prouominalformen entfpringeu, oder infoweit 
..is dieter formen no-hig lehie... Doch mag . .i m Ichlntt erne 

allgemeinere betrachtung platz fmdeu. Die d.eutlchf® h?beu 
bef dem relativum ihren eigeuen gang, andeie Ipiacheu 
dafiir ein ganz declinable* pronomen, das fich nut dem perlouUchen 
oder: demoSnflr.Uven gar niclit beruhrt. Das anfkr ,as. ,a, ,at 

ftelit dem-ras, fa, tat und dem kas, ka, ku ’ ,fr 
II, 8 dem 5, *, das lat. qu, quae quod alt hlol e m 

cation des fragworts dS’rSm “tig," fpZ auch tmfere 
iuterrogativer natur uud dielei iichtune b JJ , u f w* 
lpracheD, even,, lie die interrogative weicher who, wbK • • -u 
relativ anwendet. Urfprunglich aber bernbt das deuthJ,. uljn^ 

nnna erzeugen. met aus e»geoe . ,< ,vi(\en. Im goth, 
unterfebiede, woven au.lere Ipracben mebts t U vollendetlten; 
erfeheint die verfehmekung des ei nut k, Pat , . vraf. 
imhochd. if. durch abforp.ion des 1 und dar .11. 
auf das demonflralivum. ubertragen wot den, a eelteud 

•“r t-sxu?S.-E-yi... 
(abe,- fehr fnihem) eihlluft zu deuten, w.il 

C*:*'^undtea«cb' be^ bWn adierbien’, vgl. Kopitar 

V' 2% vom lat. hie, haec, hoc, huic, huuc , Jbanc und den piarti- 
, , * , .. iiino ptc die alle eni verwanates c uu keln nunc, tunc, hue , iituc etc. uio 
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hvazuh zz lat, quisque und das an verba, ganz wie das 
lat. que, angehangte goth, uh: qvafuh auk Mattli. 9> 21 
dixitque (denn auk iiberfetzt j/dp); gaggif qvifiduh 
Marc. 16, 7 its diciteque; jail bigetun, qvefunuh Job. 
6, 25 inveniebant, dicebantque ; da in der letzten ftelle 
evQovTeg nicht durchs parlicip iibertragen ilt, fo liatte 
qvefun olfenbar durch ein jah mit bigetun verbunden 
werden miiften, wenn nicht in das anhangende uh der 
,begFilF des Jat. que hatte gelegt werden konnen. Beide 
uh und que liabeu aucli cias gernein, daft lie nur ange- 
hangt, nie felbitandig und anlautend gefetzt werden. 

Man hat, fiber ich glaube mit unrecht, eine goth, 
partikel uh\>cin angenoininen; iiberall gehort uh als 
fuffix zu dem vorausgebenden wort und die partikel f>a/z 
Iteht gelrennt fiir lich. Diefes folgt theiis aus den nicht 
fellnen fallen, wo bloftes frz/z, ohne praefigiertes uh, 
und mit gleicher bedentung (fur gr. ds oder ovv) vor- 
konunt * *), theiis aus andern, wo das uh nothwendig den 
linn des ihm voriiehenden worts beitimint, folglich nicht 
zu dem J^an gereclmet werden kann: fo z. b. heiftt fata 
%o, fatuh hingegen tovto , es ift alio nicht anders zu 
trennen, als'fatuh fan (tovto de). Das lehrt auch die 
elilion des a, fatuh f. falauh, To wie in frijoduh fan 
(rjyciTZM dV) Joh. H, 5 fiir frijodauh fan; bandviduh fan 
Joh. 13, 24 fiir bandvidauh fan; qvifuh fan Luc. 9, 
27 fiir qvifauh fan. Zwar fcheint die affimilation wf- 
fan fur die fchreilmng uh^ciri zu fprechen; allein affi- 
inilation kann wohl in wortern, die lich beriihren, 
erfolgen, ohne daft man lie in der fchreibung verbindet; 
wer mag Mattli. 26, 67 fumai ffan fchreiben flatt fumaif 
fan (fur fumaiuh fan, fumaih fan, quidam vero) ? Lieber 
mdchte ich, noclu das fan heranziehend, in einem wort 
ungefondert fetzen fumaif fan , wie II. Cor. 9, 6. 12,19 
fatuffan gedruckt ill. — Hier find noch gefainmelte 
beifpiele des verbalfufiixes, in welchen alien es freilich 
nicht die beftimmte betleulung des lat. que hat, fondern 
mit leifem nachdruck Iteht, der nur gothifchen ohren 
zu vernehinen gewefen fein wird : qvafuh fan Luc. 5, 
36* 7, 48. Joh. 6, 71. 8, 28. 11, 13; qvafuf fan Marc. 7, 

fix liabeu, wird nachher uoch die rede fein; andere wie itaque, 
atquc, usque, quoque, utique, deuique, pleruuique befprieht 
das folgende capitel. 

*) J5. b. gavandidddim fan Luc. 10, 17. qvaf fan Luc. *0,18* 
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20. Luc. 15, 11. 46, 1. 18, 1; vafuh *) fan Marc. 45, 7- 
Joh. 6, 4. 7, 2. 9, 14- 11, 1. % 18. 38. 13,30, 18,14; 
vafuf fan Marc. 1, 6. Luc. 15, 25. 18, 3; ftofuh fan 
Joh. 18,5; nainuh fan Joh. 6, 14 y fkaluf fan Lit. 1,7; 
yi tumuli fan Joh. 9, 36; qvefunuli fan Joh. 7, 25; 
yMunuh fan Marc. 2,6. Luc. 1,6* Joh. 12,20; vitaide— 
clunull fan Luc. 6,7. Hinter participien nur: bidjan- 
dansuf fan Matth. 6, 7. vgl. bijandzuf fan («/<« d's ymI) 
rhilem. 22. Nie hinter fubiiantiyen. 

\ on parlikeln, welchen uJi hinzulrilt, erwahne icli 

folgende: faniiJi (tots) Luc. 14, 10* Job. 12, 19 mit deni 
acc. fg. male, fanuh (tovtov) zufammenfallend unci wahr- 
fcheinlich daffelbe, wie aucli das lat. mit -c componierte 
tunc ein offenbarer mannlicher acc. ift, vgl* hunc. Ana¬ 
log ift 1 ivctnull (tzots) Matth. 25, 38 und nciuhpanuh 
(adhuc). Hiermit fallt licht auf die fonlt ralhlelhaite 
hildung fumanuh, fumanuh fan (quandoque) homil. 
p. 24, die wiederum aus dem acc. male, lumana (quem- 
dam) **) durch anhang des uh erwachft ; yielleicht, daft 
das que iin lat. ausdruck ahnliche deulung leidel. nill 
(nec) und fvah (he) Luc. 14,33- Job. 5,9-17. warden 
fchon oben genannt, yielleicht entlprang jah aus jauh. 
(atque, ac). fariih (ibi) iit gleiclrviel mit far und beide 
Lie hen dem relativen f cirei (ubi) zur feite. paproh f an 
II. Cor. 8, 5. paprdh Marc. 4, 17. Luc. 4, 9 entfpnngt 
aus fafro uh; das blofte fafrd Luc. 4,29- Dunkei und 
bedenklich ill andizuh (fj yaQ) Luc. 16, 13, yielleicht 
•jenem bijandzuh yerwandt? ; afarup fan fata (poitea) 
juc. ig, 4 gleicht einigerinaften dem 2» 861 angefiilirlen 
dizuh pan fat, dem iizuh hot Joh. 11, 4l ***)• 

So yiel muite yoraus erortert werden, um die prono- 
minalbildungen mit uh, zu denen icli jelzt ubergehe, zu 

erlautern. % ' 
a. zuweilen yerbindet hcli uh mit films und anpar, 

ohne deren bedeutung merklich zu andern, fumdih J. 9, 

*) nicht etwa vazuh, fo wenig als vizan f. vifan. nur uuwui- 

zelhaftes S ift der erweichung in Z fabig. 

**) einmal ftelit fuman, was ich fiir verderbt halte , wiewohl 

aucli der fchwache acc. denkbar ware. 

***) weim Fulda p. 32 das uh eine meebanifebe rauhe oder eineu 
unbedeutenden naclilaut nennt, fo ift das unwabr und febr uu- 
gramniatifcli. man miifie es von Gotben baben ausipreeben horen 
und wiirde es dann vielleicbt woblklingeud Linden; leiue bedeut- 
famkeit ift die des lat, fuflixes -c und dart liicht ve^kannt weiden. 
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16; fumdif fan Matth. 26, 67; fumdimuf fan (cpibus- 
dam autem) II. Cor. 2, 16; wohin auch das vorhin 
beigebrachte adverb, fimianuh fan gehort. In diel’en 
beifpielen fcheint fumdih in einein zweiten fatz, deni 
fchon ein erlter vorausgeht, ohngefahr unfer einige 
andere auszudrucken. Docli Joh. 7, 12* 41* 44. 9? 9 
lteht es fell)It iin yorderfatz. Icli iteile, obgleieli nur die 
belegten goili. cafus voilommen, nacii der yerumlhung 
ein voiiftandiges paradigma auf: 

fg. fuinzuli fuinuh fumatuh 
fumizuh fumaizozuh fumizuh 
fumammuh fumaili fumammuh 
fumanuh fumuh fumatuh 

pi. f uma ill fumozuh fumuh 
fumaizeh fuinaizoh fumaizeh 
fumaimuh fumaimuh fumaimuh 
fumanzuh fumozuh fumuh. 

der nom fg. neulr. diirfte aber auch fu imuh lauten* Bei 
anpar finde icli das fuffix nur in an\ aruh fan (svegog 
de) Matth. 8, 21- Marc. 4, 5 und in an^arizuh (cvcgov) 
Matth. 11,3; die iibrig en cafus laUen hch mu thinahen: 

fg. anfaruh anfaruh anfaruh 
anf a r izuh anf araizdzuh anf arizuh 
anf arammuh anfaraih anf arammuh 
anf aranuli anfaruh anfaruh 

pi. anfaraih anf ardzuh anfaruh 
anf araizeh anf araizoh anf araizeh 
anf araimuh anf araimuh anf araimuh 
anf aranzuh anf arozuli anfaruh. 

Die bedeutung fcheint die des einfachen pronomens, oder 
follte in anfaruh der linn des gr. cvegog civ, vvieder ein 
anderer liegen? Nach dein lat. ulerque darf ein alterque 
yermulhet werden, womit das verbum altercor nnd das 
fubft. altercum (zankkraut) yerwandt fein Lonnie ? 

b. wiclitiger ift die verbindung des uh mil dem ein¬ 
fachen demonlirativuin Jet, f'6, f ata, woraus die bedeu- 
tung hie, baec, hoc hervorgeht. Belege: fall (ovtos) 
Luc. 1,32* Marc. 12, 10; Joh (avv?j) Luc. 2,37- 38; 
fatuh (tovto) Matth. 27, 44. Joh. 8, 40* 14, 8, Lhilipp. 
3, 7- II. Cor. 4, 15; fizuh (tovtov) Matth. 27,57* Luc. 
9, 26. II. Cor. 13, 9; \ammuh (tovtoj) Joh. 10, 3; f anuJi 
(tovtov) Joli. 6, 27. riiilipp. 2, 22 ; faih fan (hi cum) 
Marc. 3, 11 alTiin. fdif> fan Horn. 12,4. Audi das 
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fuffix an die pronominalpartikel fe ift zu benierken, bi 
feh fan (tunc) Matth. 9, 17. Hiemach -ware das voil- 

itandige theina : 

fall loll fatuh 

f izuh fizozuh f izuh' 

fa m mull f izaili fa m mu h 

f anuh foil f atuli 

faih f ozuli fob 

f izeh f izoh f izeh 

f aimuh f aimuh f a i mull 

f anzuh f ozuh fob. 

Es ift aber moglicli, daft nicht alle diefe calus in gang 
waren mid i’elbft wahrfcheinlich, da^ nicht ielien das eni- 
facile demonftrativ fur das gr. ovtos gebraucht wird, 

\ z. b. fizai (tuvti]) II. Cor. 1, 15» 8> 7. fata^ huzd (rov 
•O^guvqov tovtov) II. Cor. 4*7* fa manna la. (o wV'd'Qwnos 

ovtos) Marc. 155 39* 

Auf den erften anblick entfpricht in alien andein 
deutfchen mundarten nichts dein gotli. la, lob, fatuh. 
da alier das ahd. flexible defer, deliu, diz, agl. j^es, 
feos, f is (gramin. 1, 795) die bedeutung von ovtos-> 
uvTip rovio haben und ihnen gerade keine golhilclie 
bildung zur feite fteht; fo muft ein zuiammenhang Halt 
Ilndeii. Icli wage dalier die vermuthung, daft licli aus 
dem nur in der mitle fLectierbaren fuffigierlen goth, 
pronomen fpater wieder ein flexibles, fclieinbar unlufti- 
gierles iin ahd. und in den ubrigen dialecten gebiidet 
liabe. Man halte nur einzelne calus zueinander, und die 
ahnlichkeit wird noch fiililbar 1‘ein, den gen. lg. f izuh, 
fizozuh zu defes, dejero $ den acc. f anuh zu clem altn. 
^enna (nicht fenna); das neutr. fatuh zu dem altn. 
fetta (nicht fet'ta). Das S in den flexionen fizuli, 
fizozuh (und wahrfcheinlich in dem noin. defuh, den 
das ahd. f richer aus feinem demonftrativ des — der 
biidete l) ubervvog und fieng an wurzelhaft zu gellen, alio 
auch in and ere cafus iiberzutreten, denen es urlpiunglich 
nicht gebuhrtej wahrend nun das fuffix in eine wirkliche 
ilexion aufgeloit wurde. Iin altn. batten lich wenigftens 
Retina und f>etta (die unerklarlich find, iobald man 
wurzelhaftes S amiimmt) an ihrer Mtelle be wall it; auch 
diefe formen griffen mn Jftch und inachten hch iin 
fell wed. und dan. allmalich fur den ganzen ig. male, 
und neutr. gel tend , wie in vielen andern lallen aus 
accufativen unorgani/che nominative erwachien. Dauun 
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hat auch der ahd. mhd. nom. JCg. neutr. noch kein S, 
fondern diz, ditze, namlich er entfpringt aus dcizuh 
(goth. fatuh). Im fein. herr^chet das 8 zuineiit, weil es 
zwei cafus der urform (fizozuh und fizaih) an hcli 
tragen. Hiernach berichtige und erklare man nun das 
im eriten theil 1*. 795 — 797 unerklart gebliebene; die 
4,834 verfuchle deutung des defer, derer aus der-er 
zeigt iich verwerilich. 

In dem lat. hie} haec, hocJiuic, hunc, hcinc hat 
hcli das fuflix bewahrfc, in liujus, hi, liae, horum, 
harum, liis, lios, lias aber abgefchliffen und die flexion 
ill wieder, aus der mitte trelend , auslautend geworden. 
Deutlich verhalt hcli ovTog, avT'rj, toi/to zu o, rj, to 
wie fall, lob, fatuh zu fa , fo, fata, die ilexierbarkeit 
you oiiTog, delfen walirfcheinliche zufammenfetzung ich 
niclit geiiugend analyfieren kann, abgerechnet. 

c. uh an das interrogaiivum Iwas gehangt, bringt, 
wie que an das lat. quis, die bedeutung quisque 
liervor. Belege: Jwazuh (nag) Maltli. 5, 22. 28. 
Marc. 9,49* 11,23. Luc. 16, 16. Job. 12,46; hvizuh 
kann ich niclit fur iich , nur in der weitern zufam- 
menfetzung ^ishvizuh^Qi Marc. 6, 22 nachweifen; hvam- 
meh (navTi) Luc. 2? 4l« 6, 30. 17, 20. Marc. 4, 25. 14, 
49* waruio niclit livammuh, nacli analogie you fam- 
muh ? ill fchwer zu fagen; hvanoh (navva) Luc. 9, 
23. Matth. 10, 33, warum niclit IiYanuh, wie fanuh, 
lumanuh ? ; hvanzuh ( cjuosfjue) Marc. 6, 7* Luc. 10, 
1; Iwcdi ((juodcjue) folgt aus f ishvah]*ei Marc. 6, 23* 
11, 23* Job. 16, 23., fishvah Marc. 7, 11 und fataZn>n/i- 
f ei Job. 15, 7. Der nom. fern, wiirde hvoh (jiaca) 
laulen; etvvas anderes fclieint das fragende hvouh fan 
(rig hi) II. Cor, 6, 15, das iich zum Yorausgehenden 
einfachen hvo verhalt, wie fumaih, anfaraih zu fuinai, 
anfarai , Yermutblich ill aucli Marc. 6, 2 hvouh Itatt des 
unbegreihichen hvdnd zu lefen. Analog ilt die partikel 
livaduh (cjuocunciue). Das voile paradigma des prono¬ 
mens ware : 

for 
XS4 h vazuh hvoh hvah 

livizuh hvizozuh hvizuh 
hvamnieh hvizaih hvamnieh 
hvanoh livoh hvah 
hvaih hvozuh hvoh 
hvizeh li vizoh h vizeh 
hvaimuh hvaimuh hvaimuh 
livanzuh livozuh livoh. 



fg. hvarjizuk 
hvarjizuh 
livarjammeh 
hvarjanoh 
hvarjaih 
Iivarjaizeh 
hvarjaimuh 
hvarjanzull 

pi 

hvarjatoh 
hvarjizuh 
hvarjainmeh 
hvarjatoh 
hvarjoh 
Iivarjaizeh 
hvarjaimuh 
hvarjoh. 
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d. uh an das interrogatiyum hvarjis *), mit der 
namliclien bedeutung von quisque, docli mehr das griech. 
enaoTOS als nag. belegbar lind hvarjizuh (ezaOTog) Luc. 
2, 3- 14,33* Job. 6,7. 16, 32- Rom. 14, 12- ILCor. 5, 
10 (nag) Luc. 6, 40; hvarjainmeh (cuique) Luc. 4, 40. 
Rom. 12,3- das e wie in hvammeh; hvarjanoh (quem- 
que) Matth. 27, 15- Luc. 16, 5, das 6 wie in hvanoh ; 
hvarjbh (quamque) Marc. 15, 6, wo hyarjd fehler fcheint; 
hvarjatoh (quodque) Marc. 9, 49* 'Im ganzen wohl 

folsendergeftalt : 

hvarjoh 
hvarjaizozuh 
hvarjaih 
hvarjoh 
hvarjozoh 
hvarjaizoh 
hvarjaimuh 
hvarjozoh 

e. bemerkenswerth iit die nur emmal vorkommende 
anfiigung des uh an das pronomen driller perlon. im— 
muh (illi) Rom. 11, 36. Da die bedeutung unverandert 
bleibt oder hochltens der linn des lat. que in illique 
fur et ille angenoinmen werden diirfte, fo wage ich 
nicht das fuffix auf andere caius anzuwenden. 

f. zuletzt fragt es hell nacli diefem fuffix in den 
iibrigen deutfchen fprachen. Einige parlikeln liaben es 
bewahrt, z. b. das ahd. noh (nec) zz golh. nih, wovon 
naheres im folgenden capitel, welches auch die mhd. 
enclitica ot, eht, et abzuhandeln hat; he iteht gleich 
dem goth, uh gern hinter verbis und das t kann aus der 
affimilation f>an (ahd. ottan? wie mittiu, mitten) 
geleitet werden **). Am ahd. pronomen iit uh ganz ge- 
fchwunden, gleichwolil inuB es friiher da geweien iein, 
wie die entwickelung unferes diejer und des nord. 
derma, detta foigern lielk Auch die entfaltung des 
begriffs quisque an fragwortern weiit auf das ihn zeugende, 
hernach abgeworfne fuffix; das altn. liverr fur licli bedeu- 
tet quisque. Sollte in dem mill. Joniech, das vorliin 1.10 

*) hinter hpafar hahe ich kein uh getroffen, docli ware ein 
hva\>aruh mit der bedeutung jeder von beiden nicht unwahrichein- 
lich ; die formeu wie bei an]iaruh. vgl. das lat. u ter que. 

**) Wh. Grimm zur lit. der runen, "Wien 1828* P* 11* 42* 
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bei. der ableitung beigebracht wurde, das alte uh Itecken 
und die yergleicliung des golh. furnzuh itatlhaft fein; 
aucb bier hatte licii dann eine unorganifcke flexion 
kervorgetkan? 

9. Dem alt 11. fa, fu, fat pflegt die partikel cirna, 
die nach Bidrn fo yiel als farna (ibi) bedeutet, angefugt 
zu werden , fciarna (diefer bier) f atarna (diefes bier) 
;\>eimcirna (diefen bier) nnd fo in den iibrigen calus dock 
gelten die yerkiirzungen fvcirna (f. faarna) atarna 
(f. fatarna) Raft §. 217. Bidrn erklart fvarna aus fa. 
lierna (berna, bic), und niinmt (f. y. na) in farna Iierna 
felbft wieder ein paragogifches na an. Schwerlich clarf 
man bei diefem arna an das goth, airna in viduvairna 
denken (gramm. 2, 336). 

10- Der partikel dip (unquam) als fuffix werden wir 
ixn folgenden capitel bei dem gotb. funsaiv, halisaiv, 
dem abd. fareo * fario und altf. grurio begegnen. Dein 
pronomen fuffigiert findet lie lich nicbt bei Ulfilas. 
Wobl aberzeigt eine folcbe fpur das abd. wereo (quis- 
piam) Jun. 222, vollltandiger huer eo, das irn gotb. hvazaiv 
oder hvarjizaiv lauten wiircle. Weit gewobnlicher, mit 
derfelben bedeuiung, erfcheint es praefigiert in den abd. 
bildungen eobuer, eogiliuer. 0. V. 9, 110 darf man 
das io fchwerlich zu welilibes ziehen. Ubrigens ver- 
gleicbe man das engl. whoever, whatever 9 whomever 
und whofoever, whatfoever. 

11. Es gibt eine agf. partikel hvugu, hvegu, hugu *), 
die nicbt fiir lich Yorkomint, fonclern nur unmittelbar 
auf pronomina folgt und fiiglich als deren fuffix, obgleich 
lie in drucken, vermuthlich auch in handfchriften clavon 
getrennt Iteht, betrachtet werden kann. Sie bewirkt 
den linn von je, irgend, ohngefahr den des abd. praefixes 
eddes, und konnte aus hvu, hu (quoinodo) und gu 
(ZZ jn, quondam) zufammengeiloBen fein. Folgende 
einzelne falle: 

a. bin ter hvd (quis) babe ich lie nicbt gelefen, 
haufig aber hinter dem neutr. hvat. hvdthvugu bedeu-c 
tet aliquid, aliquanlum; hvatliugu fvylces (aliquid ejus- 
modi) Bed. 4, 3; hvathvegu uncu$es (aliquid ignoti) 

*) im Boeth. belt der text fafi immer hvegu, die in den noten 
vergliehne hf. hvugu; bei Beda gibt tier text hugu , die variante 
munchmul hvegu. 
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Boeth. p. 86* 99? hvathvegu ungevunelices (aliquid in- 
1‘ueli) Boeth. p. 10; hvathvegu (aliquantum) Boeth. 196. 
hvathvugu ib. 129- livalhugu (aliquantulum) Bed. 1, 27. 
2, 5. 6. huhugu (circiter, ferrae) Bed. 3, 27. 4, 19* 
A, 27* 5? 6 huhvego 5? 2 fcheint zufammenziehung aus 
livalhugu, wie die variante zu 5, 6 hat. Merkwiirdig 
iit aber zumal, daB, wenn hvathvugu adverbial fteht, 
eine verlangernde ableilung auf -unga, -unges (gramm. 
% 357. 358) hinzutreten kann: hvdthvegnunga Boeth. 
139. hvdthveguninga dal'. 78. hvalhvegnunges, livugu- 
nunges dab 19- 127. Der gen. hvdshvugu (alicujus) ift 
Boeth. 21- 86 anzutrelfen. 

b. hinter livilc haufig bei Beda. hvylcliugu (aliquis) 
4, 9. hvylcliugu (aliquid, aliquantum) 3, 10. hvylcehugu 
Kreovas (aliquos doctores) 2, 1* hvylcehugu (aliquam) 
4, 22* Das paradigma fur alle cafus ware: 

fg. hvilchugu hvilchugu hvilchugu 

hvilceshugu livilcrehugu hvilceshugu 
hvilcumhugu hvilcrehugu hvilcumhugu 
hvilcnehilgu hvilcehugu hvilchugu 

pk hvilcehugu hvilcehiigu hvilcululgu - 

hvilcrahugu hvilcrahugu hvilcrahugu 

hvilcumhugu hvilcumhugu hvilcumhugu 

hvilcehugu hvilcehugu hvilcululgu, 

welches ich hinftelle, damit man auf belege und zu 

vermuthende verkiirzungen achle. 

7 c. hinter oelc (quisque). ich kenne nur einen einzi- 
gen beleg und zwar den acc. fg. mafc. celcnehugu dael 
(qualemcunque partem) Orof. 3? 7* pag> 97. 

d. Lye fiihrt cithveg, dthvegu (aliquantum, aliqua- 
tenus) an; ich vermuthe entitellung aus hvathvegu. 

e. in den andern dialecten nichts ahnliches; man 
hatte nach einein ahd. hua£ huiju, wa^wiju, liueliher- 
huiju und dergl. zu fuchen, wenn die oben angegebne 
erklarung richtig. Vielleicht darf aucli eine gewiffe 
beruhrung diefes agf. liviigu, hugu mit dem lat. cunque 
und den goth, hun und uh behanplet werden. 

12* Im altn. wird dem einfachen interrogativ zuwei- 
len vetria angehangt, welches man iur den gen. pi. 
von vetr, vettr, vaetr (res, natura) halt, obgleich die 
fchwaclie form vetna ftatt veta, vetta unregelmaBig ift. 
Ich fmde diefes fuffix nur bei dem neutrum hvatvetna 
(quodcunque) wofiir hotvetna Saem. und lonit auch 
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hvetvetnci, gl. Nial. 712a; der daliv lwivetna (quocun- 
que) Itehet Sa3iu. I22a; der gen. hvefsvetna ill zu yef- 
muthen. Gleicliyiel init hvalyetna ilt das praeligierte 
vetnahvat. Saem. 49a* 

13* id ein goth, fuflix, das den begriff des 
unbeltiminten quid am oder aliquis bewirkt. Wohlzu- 
merkeii ilt aber 1‘ogleich, dad die damit zufammenge- 
feizten pronojnina fait nur in verneinenden fdtzen 
vorkominen, d. h. dad ilmen die negation ni enlweder 
vorausgeht oder nachfolgt, fei es unmittelbar oder ge- 
trennt durcli andere worter. es gift alfo in dieter be- 
ziebung was oben f. 8 von dem pronominalen gotb. 
vaihts gefagt worden ill. Diefe gotb. partikel wird an 
£ins, manna und bvas gehangt. 

a. yerbindnng init dem pronomen ains. Belege: 
dinshun (ullus) Blare. 11, 2. 12, 34* Job. 7, 13. 8, 20. 
10, 29- 15, 24* 16, 5. 22- 17, 12; dinummehun (ulii) 
Job. 18, 9- 31 ILCor. 7,2 fur ainammahun und nocli 
entltellter ainomehun Luc. 8, 43*, dirinohun (ulluin) Job. 
8, 15. II Cor. 5, 16. 7, 2* 11, 8 fur ainanahun, wahr- 
fcheinlich ilt Blare. 9,8 ainohun in .iinnobun zu bedern; 
— dindihun (ulii f.) Luc. 4,26; dinliun (ulluin, neutr). 
Job. 19, 11. II. Cor. 6, 3* gewohnlich aber fchwachformig 
ainohun Blare. 6> 5. Luc. 10, 19* Joh. 10, 4l. 16, 29. 
18. 38* 19, 4 und mit einein davon abhangigen (voraus- 
ftehenden oder nacbfolgenden) gen. pi. fubil. Da, walir- 
fcbeinlich durch haufigen gebrauch , diefe formen ziein- 
lich enlftellt find, fo laden licb die iibrigen unbelegten 
nur unlicher mulhmaden: 

fg. ainshun 
ainisbun 
dinuinmebun 
ainnobun 

ainabun 
ainaizoshun 
ainaihun 
ainabun 

ainliun 
ainishun 
ainuinmehun 
ainliun. 

der pi. ift undenkbar, infofern aucb das einfacbe ains 
keinen baben kann. Ich wiederhole, ainsbun driickt 
beinabe nie fur fich ullus, quidain *), fondern bets mit 
einem dazu gehorigen ni nullus, ovdeig aus. ich kenne 
nur eine beinerkenswerlbe ftelle, wo ainsbun rein poii- 
tiv das grieeb. ns uberfetzt, Joh. 7, 48* 

b. yerbindung mit man, manna. Alle eafus, die jfich 
naturlich auf das male, und den fg. befebranken, find 

wird durch Turns, »U n? durch ains Turns gegebeu. 
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zu belegen: manncihun noin. Marc. 9,39? manshun 
gen. Marc. 12, 14; manhun dal. Marc. 8,30. 9? 9- Job. 
8, 33. mannanhun acc. Luc. 3, 14; nom. und acc. baben 
fchwaehe, gen. u. dal. iiarke flexion. In der bedeutung 
Lann ich keinen unterl'chied erkennen zwifchen ni ains- 
liun und ni mannahun, beide uberfetzen ovd'eig, pijdels. 

c, verbindung mil dem einfaclien interrogalivuin. 
Der einzige nom. fg. male, hvashun Uebet Matth. 9, 16. 
Marc. 10, 18* 29-. Luc. 10, 22; Job. 10, 18. 28* und die 
paralieie partikel hvanhun (unquam) iVIallh. 7, 23. Luc. 

15, 29. Job. 6, 35. 7, 46. 8, 33. bomil. p. 24. Leide find 
wiederum nur mit ni im gebrauch und ni hvashun ill 
der dritte goth, ausdruck fur ovdds* Das gauze pa- 

’■ ware etwa: 

hvdbun 
hvizosliun 
livizaihun \ 
liYobun 

radigma 

fg o* 
livaliun 
livishun 
hvammehun 
Iivahun. 

hvashun 
li vis bun 
hvammehun 
liyanabun 

d. verbindung mil dem einfachen demonftrativum 
fcheint der adverbial gefetzte genitiv Jnsliiin^ (/ualiGTcc, 
praecipue, perquam) J it. ±, 10. zu ergeben. Lin J'ahun, 
Johun, |>ataliun konnte obngefabr bedeulet baben was 
das fat. isque, eaque, idque (und zwar, vorzuglich). 

e. inir lcheint das lat. quam in quisquam und un¬ 
quam eine unverkennbare analogie darzubieten fiir 
hvasbun und hvanhun; unquam entfpringt aus cun- 
quain, qvunquam, wie ubi aus qvubi ( oben 1.2). 
Folglich ware aucb hun (fiir hvuii, bvan?) eine able 
verdunkelle pronoininalpartikel, die lelblt dem iiamme 
bvas zufiele. Das lat. cun, cum (fiir qvum) in cunclus, 
cunque, cumque verdient dabei erwogen zu werden. 
Hiernach wurden die goth, fuflixe uli (~ liu) und hun 
mit einander yerwandt fein , wie die lat. que und 

quam *). 

14. Endlich gibt es eine altn. partikel gi, die nach 
T und S Id lautcit, nur als fuffix vorkommt und ver- 
neinende kraft hat. Sie wird an partikcln, nomina 
und pronomina (nie an verba) gehangt. iva (ita) /vagi 
(ita non) Seem. I6b 247b: fa (turn) f>dgi (turn non); 

*) jnan vergl. nocb usquam, ueutiquam, tanquam, perquam. 
Dem lat. fuffix dam mid dem in quidam , quondam, idem, tandem, 
tantumdem, quidem, entfpricht nichts analoges im deutfehen. 

c 
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aeva (unquam) czvagi (nunquain) Saem. 56b; fo (tainen) 
feigi, J>eygi (non iainen, neutiquam) Saem. 75b Slb 
212a‘b- 222a 256b 257a 260b; Eopir (n. pr.) LoptJci 
(Loptus non) Saem. 62a; ulfr (lupus) uljgi (lupus non) 
Saem. 65a; forf (opus) forfgi (opus non) Stein. I47b 
221a; Half (ipfa) Jialfgi (ipfa non) 63b* An pronoinina: 

l fat (id) patki (id non) Stem. 75b 237b; fvi (eo) f'vigi 
(eo non) 240d h'itt (illud) hitthi (illud non) Stem. 13b I4a; 
Yorzuglich. gehoreu aber folgende pronominalbildun- 
gen hierher; 

a. eingi (nullus) fur einngi \ durcli das fuffix wer- 
den niclit nur die fLexionen yon einn liin und wieder 
yerletzt, fondern es treten aucli zugleich fLexionen ain 
fuffix felbft hervor. das gewohnliche paradigma lautet: 

fg. eingi eingi ecki 
einskis eingrar einskis 
ein gum eingri eingu 
eingan einga ecki 

pi. eingir * eingar eingi 
eingra eingra eingra 
ein gum einguin eingum 
einga eingar einga 

fur eingi meiftens engi oder yielleiclit rich tiger 
engi vorkommt, ift hier gleicligiiltig. Man darf aber 
alt ere formen vennuthen , wovon ich nur den fg. ent- 
vverfen will: 

einngi emgi eilki 
einski einnargi einski * 
einurngi einnigi einugi 
einngi einagi eitki. 

Das allmaliche fchwinden der mittleren flexion wird 
nicht befremden, da bei deni an lubli. gehangten arii- 
kel ein gleiches erfolgt *). Einzelne fpuren yerburgen 
aber aucli das aufgeltellle altere paradigma-, ecki ent- 
fpringt deutlich aus eitki; Itatt eingu lieit man den re- 
gelrechten dat. Jg. neutr. einugi Saem. 59a iS8a, Halt 
eingan den richtigen acc. fg. male, eingi, engi Saem. 3la. 

*) Jftatt dcs aim. dagfins (gen. f©0 deginum (dat. fg.) ddgu- 
lium (dat. pi.), welches letztere felbft ichoii fiir doguminum, 
dogumnum fteht, hat der Schwede und Dane eia entftelltes 
einidnniges dagens, dagen; allfchwed. hiejl es uoch dagfens, 
dagenoin, dagomeu. 
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Und felhft die fortfchreitende yerderbnis der innern 
flexion zeugt fiir ihre friihere yollftandigkeit riickwarts. 
Namlich der nom. i'g. eingi, eingi, ecki verwandelt flch 
fpaterliin in einginn, eingin, tickert; der gen. Jg. male, 
neulr. einskis in eirilis, enlis, wie Ich on SoJarl. 28 
die ed. hafn. (Ralk 124b hat einskis) *). An dieies 
ill and. einginn XcliJielH flch nun das ahfchwed. engin 
(aingin, ingin), gen. eng/ins, ingflns, neulr. erigti, ingli, 
vgl. Yeftg. lag. p.434. Unite Frederik af Norm. 1696; 
das fchwed. ingen (nullus) ingens (imllius) intet (nul- 
luin, neutr.). Altdan. Irelfe ich. eingi (nullus) Marpeftr. 
p. 204, an neben cingeri, bibelo veri'. p.635, cirigti, cinhte 
(nullum); heute lagfc man, wie im fchwed. ingen, in- 
gens, intet. — Zu erwahnen ift hier auch der vernei- 
nenden parlikel , deren beide formen fell on in der edda 
nebeneinander yorkoinmen, ecli(non), z. b. Sain. l4a 22a 

l4ia 143a und eigi (non) z. b. 135b l42a, wie noch im 
fchwed. icle und ej, im dan. ikle und ej unlerfcbiedcn 
werden. ecli ift olfenbar das neutr. der angefuhrten 
pronominalfonn und entfpringt aus eiiki, d. i. einlki; 
eigi fcheint dalTelbe und konnte aus eingi, d. i. dem 
neulr. ohne kennzeiclien hervorgegangen fein ? oder aus 
ei (femper, — ae , z. b. Sam. 3ob) mit fufiigiertein gi V 

b. mangi (nemo) fiir manngi, Sam. I6b 27b 40b 64b 
68a 184b l95b 256b 26lb> Zil einer zeit gebildet, wo 
die nebenfonn maSr f. mai n noch nicht iiblich war, 
da flch nirgends ma$gi, maSki iindet. Der acc. laulat 
wiederum mangi, der gen. manslis, inannskis, mannz- 
kis Sam. 24b 28b (ftalt eines fruberen mannski); der 
dat. begegnet nicht, diirfte aber mannigi gelautet ha- 
ben. Fern, neutr. oder pluralcafus konnen fo wenig 
eintreten als beiin lat. nemo. Obrigens ilt dies com- 
pofltum nur in den alien liedern anzutreffen, weder in 
der fpatern profa, noch im fchwed. oder dan. 

c. yalki (nihil) Sam. 176a 252b 264a halt vatrgi, 
daneben auch vettngi, voettugi Sam. 256a und im gen. 

vettugis Sam. 2a (iriiher yallargiO* 

d. anfugung an hyar (quis) und hyat (quid) gibt die 
formen hvargi (nullus) Jipcitlz (nullum), gen. hvetskist 
"ewohnlich wird aber mit dem zweiten inlerrogatiy 

eine noth fchlechtere veibreitete iiebehform ift ongr (mil- 

lus) S?em. 185b, dat. on gum (Saeni. 137s) > pi* ongvir. 

C 2 - * . 
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hverr gebildet hvergi Saein. 122b gen. hverkis ibid, 
und analog dein oiigr neben engi hvorugr oder hverigr, 
hvarigr• Von del* parlikel hvar (ubi) riihrt hvergi 
(nuspiam) Sami. la 22Sb altfchwed. hvarghin, heutzutag 
aber veraltet. 

e. anftigung an hvarr (uter) und hvart (utrum) lie— 
fert hvargi (neuter) hvarthi (neutrum) Saein. 229a> fo 
wie die liaufige parlikel hvdrhi (nee, ne(|ue) Saem. 213b 
221bi die fur hvarlki, wie ecki f. eitki zu fiehen fcheint 
und dem nbd. weder (neque) verwandt ill. Diefe par- 
tikel allein dauert im fchwed. livarken, dan. hverken 
fort; altfchwed. denkmaler kennen aucli das pronomen 
hvarghin (neuter) llvarti (neutrum) und die parlikel 
nec laulet ebenfalls hvarti vgl. Vei'tg. lag. p. 425a» 

Erwagt man die altn. formen eingi y mangi, hvargi, 
fo kann nicht yerborgen bleiben, dafl lie dalfelbe find, 
was die unter 11 abgehandellen goth. cLinshun, man- 
nahun, livashun. Die verfchiedenheit zwifchen gi 
und him ergibt fich nach aller analogie; das goth. H 
wird in den andern dialecten ofter zu G (^inaha, abd. 
einago), das goth. U zu I (liardus, alid. herti; fafir- 
fus, alid. durri) und die nord. flexion insgemein floflt 
das auslautende N ab; mangi flelit folglich fiir mangin, 
mangun, manhun und ebenfo verhalt es fich init eingi, 
hvargi. 

Zwar die altn. pronomina eingi, mangi fcheinen 
nemo an und fiir fich zu bedeuten, die golli. ^inshun, 
mannahun erlt in verbindung init der partikel ni. Al¬ 
lein es ill gezeigt worden, daft fie faft iminer init 
diefem ni verbunden Vorkominen und beinahe gar nicht 
mehr pofitiv gebraucht werden. fie inuflen daher nach 
und nach den fchein felbftverneinender worter gewin- 
nen und die wahre negation als entbehrlich wegfallen. 
Daft dieft der gang aller fprachen auch in andern fal¬ 
len ill, wird das neunte cap. naher ausfiihren. 

Das befiatigt uberdem die altn. bildung hvargi, die 
nicht felten pofitiven finn hat. hvatki bedeutet Saem. 
253b nicht nullum, fondern quidquam; hvargi 264b 
nicht nusquain, fondern ubique; hvarigr 264a nicht 
neuter fondern quisque; naergi quandoque, nicht non 
quandoque; vgl. glofT. Nial. f. v. hvergi (quisque) 
hverigr (quicunque) ncergi. Noch mehr, auch die 
ahd. und altf. fprache hat eine einzige fpur diefer for¬ 
mation in der partikel huergin, bei 0. ever gin, mhd. 
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irgen, iergen, mhd. irgend aufbewahrt, welches huer- 
giu augenfcheinlich das altn. livergi ill, aber usquam 
und nicht nusquam ausdriickf. letzieres harm erlt durcli 
die hinzulrelende iiegativpariikel ni huergin, neirgen, 
liirgend bezeichnet werden. Die apocope des K wird 
liiernach nicht mehr zweifelliaft fein ■*), wiederum aber 
darf man fin* das alia, liuergin ein fruheres huargun, 
1 marl run und ein gofli. hvarhun (uspiam) ni hvcirhun 
(nuspiaiu) vermutlien ; es ilt nicht unwahricheinlich, 
dali vor der zeit unferer denkmaler auch ein aiid. 
ein gin ? mangin (eingun, mangun) beltanden bat. Aus 
deni altn. vaettki folgt ein goth, ni vaihtfiun (nihil, 

neq u id u Liam). 

Bedeulete deninacli eingi urfprunglich quisquam, fo 
ha mi auch die partikel ecki nur erlt misbrauchlich ne- 
galiven linn erlangt und organilcherweile muH lie 
quidquain, io wie vaetr aliquid und das Iranz. rien den 

lal. acc. rein, ausgefagt haben. 

11. Pi 'aefixe. 

So wie die fuflixe dein declinierbaren pronoinen hin- 
ten angefiigt wurden, dergelialt, daii ieine flexion in die 
initte trat, hangen lich ihm die praeiixe voinen an, 
ohne alfo feine flexion zu beeintrachtigen. Entweder 
find es wiederum prononiina oder partihein und auch 
diefe ineilt pronoininalen urlprungs. lin trlien fall id 
das yoraiiliehende pronoinen entweder ielbft nocli ile^i- 
bel, oder ein fixierter calus oder ganz inilexibel gewoi- 
den. Man kann wohl annehmen, dad in der pronomi- 
nalbildung die fulixe alter, die praefixe junger find, 
wenigftens zeigt die an luffixen reichere gollulclie mund— 
art die ineilten praefixe der ubrigen gar nicht, wubrend 
diefe die erlofchenen golli. fuflixe durcli praeiixe zu 
erfelzen ftreben. Derade io zeigte ja die woitbildung 
iiberhaupt friiher me hr neigung zu bin ten anwaclilenden 
ableitungen, fpater mehr zur compoiition nut voinen 

angeliangten w dr tern. 

J. din. Das goth, praefix weiit fich ganz unhiegfam 
vor hvarjizuh, fo weit die belege reieben; es hat daher 
wirhlicbe zufamnieufetzung ltatlgefunden und hem flex- 
ibles ains hvarjizuh gilt, analog dem tie eYMO'iog und 

) hix UP fich ill der form ein gin und im fchwed. iugen das 

organ. IS ei Uulteu ? 
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unusquisque. Der nom. dirilwarjizuh (y.a&tig) ftebet 
Horn, l2, 5; der dal. dinhvarjammeh (tvl tuvtorw) Luc. 
4, 40 ; der arc. dinhvarjanoh (era i'vaoTov) Luc. 16,5. 
In der that wiirde declinierles praeflx in ainatnma bvar- 
jammeb (unicuique), ainana hvarjandh (unumquemque) 
fchieppen. Man uiiterlcbeide das praefigierte inflexible 
ain von dein flexiblen ains in ainshun, welchem luffi- 

giert "wil'd. 

Zumeift der go lb. form nahert Jlcb bier cine allnor- 
difchb, obwolil von etwas abweicbender bedeutung; 
namlicb einliverr, frcilich atich obne fuffix, diiickt qui- 
dam‘, aliquis, obngefabr dg Tig, niclit unusquisque 
aus. Spur von flexion zeigt es nor im nom. fg. neutr. 
eitthverti alle iibrigen calus praeflgieren unbieglames 
ein: ein/wers (alicujus) einhverir (quidam, pi. male.) 
einhverjetr (quaedam, pi. f.) einhver (quaedam, pi. neutr.) 
D as Ichwed. erihvav, dan. eniiver bedeuten quisque 
nnd baben im neutr. etthvart, ethvert. 

Abd. weder einbuer nocb mbd. nbd. elnwer, wie 
febon dem gotb. bvariis in diel'en mundarlen nichts 
enllpricbt. Einlmedar (alteruler) mull im gebraucb gewe- 
ien iein, nocb N. Cap. 107 und pi*. 44, 10 bat einweder. 
quilibet (unus) vvird J. 363 durch einliuelih gegeben; 
ich wunicbe belege fiir einbuelibbes (cujuslibet) u. 1. w. 
Unusquisque bei K. 44a eirier eqcowelih, unicuique eine- 
7 nit eocowelihZiemu 58b, unum quemque ein an eoc.owe- 
lihlian 32b> ein a eogihuelicha (unam quamque) Ecc. cat. 
tbeot. 68*, das praelix de.cliniert alio v oil flan dig, wie im 
latein und diirfte wie in rig i'xaxjiog getrennt zu 1‘chrei- 
ben iein. Uocb diel'e drei belege liefern vielieicbl eine 
Iteife undeullcbe iiberleizung. T. 176, 3 eirierogiwelih 
unusquisque, 203,1* einerogiwelihhemo unicuique, mil 
unveranderlicb. praefigiertem gen. pi., ahnlicb dem al- 
lerogiwelik (omnis) T. 40, 5* 44, 22; nur dafl der plural 
yon ein an licli etwas lelli'ames hat. Dem abd. einero 
giwelib enllpricbt aber das agl*. dura ghevilc (unusquis¬ 
que) vollflandig. -— Mbd. kenne ich kein praefigierles 
anwacbfendes ein vor iegelich, in unferm ein jegliclier, 
ein jeder lielit es getrennt und vollkoinmen declinierbar. 
Dagegeii gibt es ein mbd. eiritweder (eins yon beiden) 

Fare. 91679- Trift. 2526. 15303. 45341. Ulr. T rib. 1887 
aus eindeweder enllpringend; mil diel’em eintweder, 
nlul. enter eder , id enweder (neuter) ZZ newoder niclit 
zu vermensen. man lindet aber auch oinchein Annulled 
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799 und einkein If. 3, 404 ladclliaft gefchriehen f en- 
cliein, entein. Ein mill, enweder hat Huyd._ lo bloka 

9^t _ Bemerkenswerth ift noch das ahd, einhh^ das 

j,ei K 0ib dreiinal liintereinander alius, im linne von 

quidam uberietzt, und auch 0. IV. 29, 38 vorkommt. 

das agf. dnlic bedeutet unicus, lingular is. 

o. ciri\>cir» ahd. cindcivlih (alius) 0.1\r. 16? 62« 19, /o? 

agf. oierlic; altn. annarlegr (alienus). Alin, aber auch 
ein annarlwerr (alleruler) , das ich in den andern dia 

leclen vermiffe. Ein anderemer ill aus den par like Jn 

cindereswdr N. 44, i3- 100, 1 und anclereswieo IN. 32, 7. 

73, 18* 144, 7 zu vermullien. 

3. fams. Ein ahd. fumhuer, fumlnmv id nicl.t aufzu- 

•weifen; ahd. famhuelili (quidam. alius, einer oder der 

andere) gibt etwa den linn des fufligierlen goth. luiuzuh; 
vgl. fumweliher (anus) monf. 348; iiXfumwelih rat (fo 

and ere ich) (eft via) monf. 351; fumwehchari (aliuin) Diut. 

2 345b. Ift fnmilih (gleiclier bedeulung) Jun. 24/. Ihut. 

o’ 322b. 0. III. 3, 33. 24, 14.5. IV. 12, 21. fumehch 

W. 18, 19- 40, 13. 75, 9. Diut. 3, 56. verkurz^ aus lum- 
huelih? oder einfache eigentliclie compohiion i lur lelz- 

teres Jfpricht die gl. francot JuniaUche (nonnulli) Malsin. 

p, 87. und Jun. 236 fumaUchemo (cuidam). man konnte 
lutnhuelih fur unus alterve, fumalih fur aliquis neh- 

men *1? Ganz verlchieden von fumilih ift ein fcliwer 

zli deutendes pumirih oder fumirih? 0. V. 12- 157. 

t9, 73- epil. 125- — Altn. fumJwerr, nn neutr. Jumt- 
hvert , gleichbedeulig mil ahd. fumhuelih. das engl. 

fomewhat fordert ein agf.Jumhvdt, welches Lye nicht 

anfuhrt. 

4. wir haben ohen gefehen (f. 20), daft der dativ des 
pronomens zweiter perfon enclitilch nachgeletzt oi ei 

an-eliiingt wurde, urn das relativum hervorzuheben. 

Analog diefem dir und der fcheint nun ein praefigiertes 

ahd. dih und deli, welches unbeftimnile pronounna bil- 
den liilft. Die accufalivform dih iil fchvver zu deuten, 

ein encli tifchet dativ laftt licit uberall eher als ein acc. 

denken; wie, arena in dih auch der dally gemeinl ware, 

der, gleich dent lilt fur fir, fur dir llande? auf jeden 

fall konnte dihein hieriu deni elwas alteren fthein nacii- 

*) wenn Diut. 2. 352* 353" rumiHh piaffe hie 1ft, fo ka.m 
das uur in cincro gegeuiatz zu ule (dicier uiul jeuei) o 
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geforint worden fein. Ubrigens ill filiein ein ftarker 
grund flit' die deutung des diliein a us dih; Wollte man 
di-hein trennen, To Jieke Itch weder di nock hein erkla- 
ren, ware die nebenfonn dobem organifch, To diirfte 
auch an die partikel doh (tainen) gedackt werden, fiir 
welche gleichwolil keine andere analogic Jpricht; inir 
Xicheint doh clem noli fiir nih nacligealimt. Diefes prae- 
fix tritt Yor folgende pronominal 

a. vor einic. die friihften beifpiele reiclien nickt liber 
das 9- jk. : dihheirifges (cujusdam) gJ. mojif. 351 ^ne 
quis, da^ tliiheiniger Dint. 2, 351a (10. jb.); thiheinig 
oder thiheining (ullus), 0. II. 7,94, kaufiger theheinig, 

tlieheining I. 1, 60. 5, 60* V. 6, 120. 126. 24, 184. 204. 
Nick t bei J. K. T. auck nickt in alteren glollen, bei 
N. W. und fpater kin wieder ausgeftorben. 

b. kaufiger vor ein. thol'iheina^ Ecc. cat. tlieot. 63., 
bei 0. thihein (ullus) II. 4, 25* thehein II. 18, 6. HI. 3, 
,50. IV. J2, 92. 13, 88- 28,43- Bei N. deliein pf. 52, 3. 
Bill. 25. 29* aber der accent fallt auf ein und deli bleibt 
unbetont, Bill. 197 mit fonderbarer trennung gefckrieben: 
der till te heiries ferma^e , fo dak der urfprimg aus dik, 
deli nickt ltiekr gefiiklt wurde. das beftaligt aucli die 
fclireibung doll ein pf. 93, 11. 106, 34. 114, 11. 118, 145> 
nack falfcker analogie ^on nokein (nullus) pf. 33, 21. 
52, 2. 4, wofiir im Blk. liberal! das bekere nehein. Bei 
W. deliein , dechein; belege in Holfni. glolf. p. 10. 
Ubrigens bedeulet tliekein, deliein bei 0. und IN. nock 
iininer ullus, aliquis und niemals nullus, nemo (wofiir 
niliein, nekein, noliein); erft nacliher entwickelt lick 
ein fckwanken in die negation, das inlid. dechein kann 
fowolil ullus als nullus ausdriicken. Im 12 jb* begegnet 
nock oft dichein, diliein, namentlicli in Alex. Eilat, 
pf. Ckuonr. und der kaiferckr. Mit dein 14* jk. liebt 
das wort an auszufterben *). 

4 v 

c. vor huedar. ein ahd. dikbueclar oder dihwedar 
(alteruter) ill nickt Yorhanden; erlt N. gebrauckt einige- 
mal deweder fiir eins you beiden Blk. i86* Arift. 128. 
und W. 13, 19 die partikel deweder. Die fclireibung 
deweder, und nickt dekwedeg, ftinnnt zu jenem de liein 
f. deliein und fckeint der erklarung aus dih zu wider- 

*) das pvoveuz. deguii (aliquis) Tlaynouard 1, 245 ifl dem 
deutfchen deheiu nachgebildet, wie ueguu dem mdiein. 
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ftreiten. Das mlid. ziemlich haufige deweder , dewedere 
kann bald einer von zweien, bald kernel* von zweien 

ausfagen, vgl. a. Tit. 23- Iw. 1046* Parc. 8204. 21033- 

22301. 23911- Nib. 2303, 2. 

d. Vor ImeWiher mid huer? man darf ein dibbuelih 
und dihhuer aus dem analogen libbuelib und lib huer 
folgern, belege find nicht beizubringen. Docli ein felines 

xnlid. dewelh liefert Berth. 90- 

5. mit fih (Dbi) *) werden ein, huer und huelih 
Terbunden, niclit aber einic und liuedar; die bedeutungen. 
enlfprechen der compohiion mit dih, es Icheint, daH 
einzelne fchrifliteller, die Jih praefigieren, das dih met- 

den und uingekehrt. 

a .fill vor ein ini ahd, noch nicht aufzuweilen; mhd. 
iu einigen gedichten des 12 jh., nainenllicli in der kai- 
lerchron. in Rother, Lampr. Alexander und in Alius, 
vul. ficheiri (nilus, aliquis) kaiierchr. 7a 9° 29c 55°; Bo¬ 
ther 576- 593. 669- 1124. 3333- 3734- 3726- 3748- 4280. 
4814- 5090- Alex. 624- 1045- 5879- Barmi. vom geloub. 
139. 145- gr. Rood. O, 13- Dint. 1,9- 22- bragm. be I. 
2244- fohein, vielleicht f. hchein, docli cod. pal. 48 SJbt 

dehain. 

b. yor liner. ahd. fluver (aliquis) T. 31, *>• 69, 9i 
n/iwav (aliquid) T. 27, 1. 31,6- 138. 159, 5; fihwenan 
(aliquim) T. 95; fihhiu (aliquo) T. 114; fihwanne (ah- 
quarido) T. 160,4; Jihwo (?IiMiiu) nan (quo minus) 
T. 169, 1- Da bei T. das interrogativum kein anlau tenues 
h me hr hat, lo darf nicht etwa li huer angenommen 
•werden, auch itelit in der handfchrift fih wer, hh vva^ 

getrennt. 

c. yor huelih: fihwelih (aliquis) T. 15, 6- 100- (Matth. 

19, 13-) 138- Jiwelihin (quern) Diut. 2, 349a- 

Anmerkung zu 4 und 5. Keine der iibrigen mundarten, 
aufter der ahd. und mhd., zeigt fonft zulainmenleizungen 
mil dih und fih. Nur im altn. befteht em dem li b h uer 
analoges ferhverr, das often bar mit dem dat. fer gebildet 
ift und bei Biorn durch omnis erklart wird. Die dan. 

*) es ift riiir eingefalleu, bei dem fih an den imp- ^on fiban 

und an die partikel fe (ecce) zu denken, ob 
Jihtvanne dem lat. ecquis, ecquando zu vergleic len " 1 • ‘ 

watuiu uie f<i wer? und danu das altn. ferhvei* * 
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umfchreibung liver for fig, jeder infonderheit, erlautert 
das compolitum *). 

6- Das golh. demonftrativum /h, yo, pato pflegt 
clem livaznh, iivoh, hvah praefigiert zu werden dergeftalt, 
daft zugleich noch ein relatives faei, ioei, patei unange- 
liangl naclifolgt. fur ein fufilx kann letzteres nicht gel- 
ten, aufter etwan im neutr. bei der Idirzung des patei 
in |>ei (oben f. 15). So entfpringen die formen J'ah- 
vazuh faei (quicunque) Mattb. 10, 32* Marc. 9* 37. 42. 
40,11.43. Luc. 7,23- 9, 48; Jblwbh foei (Vjuaecunque) 
oiine beleg; patahvali patei (quodcunque) oline beleg, 
die contraction patalivahpei fiebt Job. 15, 7- 16. Stalt 
des faei binter fahvazuli gleicbbedentend auch i'zei, 
fahvazuh i'zei Joli. 16, 2• 19, 12. Im obliquen cafus 
lial das nacbfolgende pronomen meift einen andern. cujus- 
cunque wiirde furs male, und neutr. pishvizuh mit nach- 
folgendem faei oder patei (pei) lauten, pishvizuhpei 
belegt Marc. 6,22; fiirs fern. pizoslivizozuh ioei; noch 
weniger aufzuweifen find dat. und accufative wie J»am- 
inabvammeli (cuicunque) panahvanoh (quemeunque), viel- 
inelir wird ein unveranderlicber gen. aucb diefen 
cafus praefigiert: pislwammeh (cuicunque) Marc. 4, 25- 
Luc. 4,6. pishvanoh (quemeunque) Mattb. 10, 33; ja 
felbft im 110m fg. neutr. pishvahpei (quodcunque) Marc. 
7, 11* 6, 23- 11, 23. doll. 11, 22* 16, 23* und im horn, 
lg. mafe. Inshvazuh (quicunque) Marc. 11, 23* PJuralca- 
1‘us koinmen nicht vor, aber das analog gebildete ad- 
verbium JnsJwaduh padei (quocunque) Matth. 8, 19. 
Marc. 6, 56- Luc. 9, 57 und verkurzt pishvaduhpei Marc. 
6, 10; pishvarulipei (ubicunque) Marc. 9, 18. Offenbar 
ill das pzs fchon abltracter und untrennbarer, man kdilute 
nicht fchreiben pis hvazuh, wohl aber fa bvazub un- 
componiert. — Weder das ahd. der, diu, da^, noch 
das agf. fe, feo, pat, noch das altn. fa, fii, pat vver- 
den auf diefe gotbifebe weife vorgefetzt. Docli mag 
dein gotli. praefix pis verglicben werden das ahd. thes 
fo vyeliches mi (cujuscunque) Jun. 236. und tliien fd 
welicben (quibuscunque ibid. 248* 

*) im altn. wird fer aucb vor adj. und partic. gefetzt, z. b. 
fergddr, ferlyndr, ferrd^r, fervi^f, ferhlifinn, ferhofdu^r (Saem. 
35a), fedunda$r, ferplaegiun, olmgefahr mit der bedeutung des 
ahd. funtor, vgl. granim. 2, 766- 767. 
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7. Der Gotbe unterfcheidet zwei yerwandte parli- 

keln, Jva (oiirw, lie) *) und Jve (v)g, ut), zu dem de- 
monftratiyftaiura la, lo feheinen lie (gJeich dem ovru zu 
cvrog) uiiler der yorausfetzung zu gelioren , dail das v 
eingefehoben ilt, etwa wie lich lat. qva-, goth. Jiya- 
jieben dem fanfkr. ka- (oben L 2-) entwickelte. ,Beide 
zufainmengeltellt fva fve entiprechen dem gr. zatiojc,Jal. 
licut* Abd. yerllieHen beide partikeia in die erne iorin 
f'S lei dies nun aus fuo, iwo verderbt oder dem ur- 
i'prung aus fa neuer geblieben; jenes goth. Ivaive au- 
tet denu.acl. alid. JtJo ** *•*)), und noeh luhd. nicht antlers, 
ertl fpaler ill unfer nbd. fowie aulgekommen. Audi 
im a°I‘. driickt eine form beide worlet* aus, namiicb 
(vd, liout lieiiu fvctjbd. Ich werde iiu verlolg bet uen 
correlativpartikeln auf den url'prungliclieu linn des jva 

und fve zurtickkommen. . . ,. . 
Diefelben pariikeln dienen nun, mdem fie em adjeeliv 

zwilcben lich nehmen, das griecli. boos zu umfchreiben: 
fva lilu he (uuanlum, baa) Marc. 10, 21* Job. 1G, l.> 
Horn. 15, 4; fva niauagai fve (ouo^ 'juoUjuot) Jharc. 

C, 11. 56- Luc. 9, 55 Jva !aSSa hveila fve (oaov XQovov) 
]\{ai.c o 4 0. Gieicli zulaftig ill es im abd. zu lagen: Jo 
yilo Jo; fo manage Jo; fo Jang a India Jo; und im 
aat fva fela fvd; Jva manege Jva; Jva lange iivile fva. 
Allein diel'e mundarlen gehen wetter und wenden die 
namiicbe wortftellung auch auf die einfachen pronomina 
an. Druckle, der Gotbe den begriff quicunque aus dureh 
fa livazub Jaei, fo begegnen wir daiur einem abd. Jo 
Jiuer Jo, einem agf. Jva hva fva " ). km go u 
livazuh fve ware freiiicli unftattliaft, dock lebemi lelblt 

*) fva kounte, vyie hva das neutrum zu hvas, das yerlorne 
wild durch pata erfetzte neutrum zu dem fiamm fa lem; u 1 
cleiche ihm die lat. partikel ft, deren aut wenu cmgefchraukte 
bedeutuug nicht hindert eine friihere allgemeine und mehr prono¬ 
minal e zu inuthn.al\en , und deren i vvie in demfanJk.ueutm 
lum von ft a mm ka zu deuten ware. Beflatigung fiude ich m dem 
lat. fic, das der formation und bedeutung uach imt dem goth. 

J'vcih zufammentrifft. 

*•*) bemerkenswerth fifa Diut. 1, 513“, nebeu 1515 514b. 

• ,lfr begiiff quicunque euthiUt jederzeit iu fich ein relalivam, 
»uf ifubcftimmtes , zugleich mi. dari,, ausg^uck.es - 

nomen geht, und ili auliulBleu: omms, qu! odes q.utd et, q 1 
'n“e goth. conftrue.iot! ha. das reUfivum in dem *»«•' 

die ahd. in dem zwei.cn ft. Has ...ltd Aver, das n 1. in, 
fiehc.de wee, lalU fieh iiiiiner in den I.egr.iE von ;e<kr, der 

legen. 
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durcli jene abweicliung die verwandtfchaft zwifchen Ja 
und fvct,, wo von wir ausgiengen, beftatigt zu werden. 
Wirkliche praefixe und fufTlxe, die liier nebeneinander 
eiiitreten, fcheinen erit im verlauf der zeit durch die 
entziebung des accents zu entfpringen, niclit felten kann 
aucli das zweiie to durch ein ahderes wort von dein 
pvonomen getrennt werden. Folgende einzeJne falle, 
die jedoch nur der hoclid. fachf. und frief. fprache ge- 
mein, der nord. *) vollig fremd find: 

a. ahd. fb Jitter fb (quicunque, quisquis) K. I6b Ecc. 
cat. theot. 62» 63. 66* Jb wer fo 0.1. 3, 65- T. 59, 4. 
112. fb wer fo fi (quicunque lit) Jun. 177; fb liua^ fb 
(quicquid) K. 16* fb waz; fb 0. V. 8, 20- T. 164, 1. 
168, 4. afflmil. lb walfd Diut. 1, 5Qlb; ini ohliquen ca- 
1‘us fb hues fb (cujuscunque) Diut. 1, 496b fb Jiuemu fo 
(cuicunque) fb Tiuenari fb (quemcunque) fo wen cm Jo 
T. 183, 2. Weibliche und pluralcafus konnen nacli 1, 
798 niclit vorkomraen und inulien durch die folgende 
bildung erfetzt werden. Analoge adverbia find Jo wara 
Jo (quolibel) Diut. 1, 524h Jb war fb (ubicunque) O.III, 

3, 24. 7, 105- 14, 149- IV. 21, 53. fo (es Iteht fe) wa~ 
rot fb (quocunque) Diut. 2? 374- Schon im 9* jb. be- 
ginnt das zweite fo haufig wegzubleiben, z. b. Jb wenio 
(cuicunque) 0.1. 15, 64 (wo nichls zu andern); fb tvb 
(utcunque) gl. caff. Jo wer (quicunque) T. 44, 9* 29; N. 
hat iiberall Jo wer, Jb was?, fo wen und gibt dem 
vorftebenden fo weder langezeichen noch accent, viel- 
inelir fallt letzterer ganz auf das pronoinen: fo wer, fo 
wa?, fo wen. Auch bei 0. erfcheint fo jederzeit un- 
accentuiert, woraus man eine nabere anlehnung der 
pariikeln an das pronoinen folgern darf, ol>gleich lie 
bei 0., T. und T\T. getrennt gefchrieben werden. Mlid. 
iit das vorausgehende fo zuin volligen praelix gevvor- 
den und das nachfolgende wird in der regel ausgelalfen: 
fiver, J'wa%, fwes, f'tvctn, Jwen und in den parlikeln 
f'wie, Jwcl, fwerine; denkmaler des 12. jin namentlich 
pf* Chuonr. bielen mitunter das vollere fower, fowci\ 
fowen, fowci dar, vgl. fragin. 235. 318. 640.726; bis- 

*) die nord. fprache mu8 das mhd. fvver, fvva^, wenu tie es 
ausdriicken will, weitlauftiger umfchreiben, ifiaiul. liverr fem heljt 
(quicunque} fchwed. livilken font heljt, hvem J'om heljt; dan. 
hvadsoiuhelji (quodcunque}. ahnlich ift das nhd. wer da, wer nur, 
wer etwa. Doch bedieni fich die fchwed. fprache auch des prae- 
fixcs e fur das lat. fullix -cunque , vgl. unleu nr. 14. 

I 
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weilen folgt aber noch fpaterhin das zweile fd nach, 
z. b. fever fd En. 4257. fwa% Jo En. 4257. Nib. 217, 3. 
fwd fd Nib. 130, 1- 1739, 2- jwie Jo Nib. 511. 1 • Jwie 
liep fd En. 4254* einigemal wire! auch das demonitra- 
tiv nachgefetzt, z. b. fwer tier weile Ben. 87. 110. 
pare. 2949, was arx ^as S0^1, ia-laei erinnert. — Nhd. 
verfehwindet das praelix liacli und nach ganzhch, das 
bloUe interrogativum diiickt den unbeftiminlen begriff 
zugleich aus, oder diefer muB durch ahdere parlikeln 
hervorgehoben werden. —* Das altl. fd Jiuie Jo, fd 
huat fd, fd hueria fd itimmt zur ahd. form. Mad. 
haufig, z. b. im Sip. five, (quicunque) fwes (cujuscun- 
que) [even (quemeunque) fwat (quodcunque); oft aber 
auch five fo, J'wat fo$ zuweilen, z. b. in den bremer 
ftatuten fo we, fo wat. — Die agf. form lanlet fvd 
livd fvd, fvd hvcib fvd, fvd livds fvd, fva livarn fva, 
fvd hvone Jvd$ belege felbft bei den dichtern, Cadm. 
12* 19 u. f. w. Im engl. hat iich nicht das praefix, 
wolil aber das fuffix in den lormen whofoQyer, what- 
foevev erhalien. Altfrief. fd luvd fd (quicunque) fd 
hwet fd (quodcunque) fd hwer fd (ubicunque), wofiir 
belege allenthalben in Af. ; bloftes hwajd, hwer fa Br. 
38. 39- 40. 41- Mnl. gedichte zeigen manchmal noch 
die voile form Jo wie fo (quicunque) fo wat fo 
(quodcunque) fo waer fo (quocunque); belege hat Huyd. 
to Stoke 1, 44- Zuweilen fehlt das vorgefetzle, zu¬ 
weilen das nachftehende fo, z. b. wat Jo FI. en Bl. 10a 
fo wat Maerl. 1, 323- waer fo Maerl. 1, 53. wie Jo 
wille Hein. 768- Im ganzen aber, wahrend in in id. 
^edichten fwer und fwa^ auf alien blatlern anzutrellen 
End, erfeheinen die mnl. fowie und fowat nur lehr 
fellen, namentlicli bei Maerlant. Dagegen bedient nch 
die nnl. fprache noch in gewilfen fallen des 20 

b. ahd. fd hueliher fd (qualiscunque). diefe bildung 
hilft befonders die inangelnden weiblichen und plural- 
cafus der vorigen zu erfetzen. belege: fo weliherjd 
(quilibet) Diut. 1, 502b 5l5b 519b; Jo welthiu fo Diut. 

x 165, 4; fd hue Idles fd K. 57a; fo wehhemo 
f\ (qualicuiifjue) K. 40b; Jo widiheru, J6 Oualicumpe 
f.) ,• fd welicha Jd (qualemcunque f.) K. 4l ; fd we- 
lichu rnezil fd (quolibet modo) K.38a; fo welih wib 
fd wari (quaecunque mulier fuerit) 0. I. 14, 21. Jd we 
lih fd (quodlibel) Jun. 176 (wo fehlerhaft walih); Jo 
welihMrn fd (quibuslibet) K. 48b; fd welihu Jd (quae- 
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cunque pi.) T. 173, 9. Spaler fcbwindet auch hier die 
zweite partikel: /o welih T. 44, 7* und bei IN. /o wti¬ 
ler (quicunque) fo welemo (cuicunque) Bth. 48. — 
Mh d. J'welher, fwelhiu, fwelhe^. Mud. ftv elk, in den 
brem. Hat. haufig fo welih. — A Ilf. /o huilic Jo. — 
Agl*. fvd livilc fvcl, acc. fvd livilcne fvd, oft ini.t zwi- 
fchengel'etztein lubitantiv, z. b. fvd livilc man J'vd, fvd 
livilc lids fvd. — Mill, beifpiele babe icli nicht bemerkt. 

c. fo Jiuedar fo (ulercunque, wer auch yon zweien) 
fo wedar Jo 0. I. 22, 30. IV". 23, 76- Spaler bloft Jo 
weder. Mhd. Jwider, z. b. Ivy. 1085. Jwe der unfer einer 
Nib. 113, 2. Agl’. fva livelier fvd. 

cl. auf gleiche weife werden einzelne adverbia zwi- 
fchen beide parlikeln geftellt: Jo oho fo (quotiescunque) 
hrab. 973a K. 52b, was wir noch nhd. durcli fo oft 
ausdriicken. Agf. fvd oft fvd, fvd ford fvd. 

8* Hve, u rip rungl icli ein cai'us you hvas, iiberfelzt 
das gr. tivi und dient verbunden mit den praepof. dn 
und bi fiir die fragpartikeln ymtci ti (bi live) diari 
(du live); livaiva (jimq) entfpringt aus hve aiva. Es 
wird aber aueh mit den adjectiven leiks (aequalis) und 
lauds (magnus) zufammengefetzt, urn die pronominalver- 
liallnilTe der befehaffenheit oder grolle zu bezeiebnen. 
Leiks, in feiner einfachen form, bat Iich iin goth, nicht 
erhalten, bloii in den compolitis galeiks und miffaleiks; 
lauds, delfen bedeutung keine andere als groH fein kann, 
fehlt fonlt ganzlich, clenn von dem fubft. laubs muH es 
unlerfchieden werden. hveleiks, hvileiks ill nun qualis, 

nolos, noranos, Matth. 8, 27* Luc. 1, 29* 7,39* Job. 12,23* 
II. Cor. 10, 11; Jivelduds quantus, nooog II. Cor. 7, tL 
das relative 000s gibt Ulphilas II. Cor. 1, 20 durcli livaiva, 
mariags, waruin nicht durch livaiva lauds? 

Ahd, lautet jenes hve liuiu (analog dem goth. |>e ahd. 
diu) bihve pihuiu, duhve zibuiii. Das adj. lih befteht, 
wie das gothifehe, in kilih und milfalih; ein enllpre- 
chendes lot fcheint verfchwunden, icli weiil nicht, ob 
in der gl. ainlot flat ker. 21. Diut. f, 144 eine fpur ill, 
denn man darf wohl nicht abtheilen: ain lotltat; das 
adj. einlot hatte ohngefahr magnus, almus zu bedeuten? 
Audi findet iich kein ahd. dem goth, hvelauds paralleles 
huiulot, huelot, welot*), fondern der begriff von nooos 

*) follte das u’etig ^qualis, quantus) der Schweizerfprache 
(Stalder dial. p. 117) aus weletig, vvelAt eutfpringen ? der ausfall 
des 1 wie in wetti, felli f. welti, felti ^veliem, deberem). 
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wird dutch hueo manag ausgedriickt. Fur das goth, 
hveieiks fcheinen licii dagegen zwei verfchiedne ahd. 
ausdrucke zu ergeben, hueiih und huiofflu hueiih. *), 
dem wir fchon vorliin, hei der verbindung £6 hueiih 
lo begegneten, hat melir die bedeutuug von quis, huio¬ 
lih (und nie fiudet £ich ein £6 huiolih £6) mehr die 
nachdriicklichere von quaiis. Man vergleiche huuelih 
(quis) J. 351. huuelihhes (cujus) J. 349* und wielih (qua- 
lis) Jun. 247; huelihhiu (quae) K. 26a huialilihi (qua- 
litas) K. 21b ; hueolih (quaiis) Ecc. cat. Ibeot. 67; vor- 
ziiglich aber eine itelle, wo beide pronomina nebenein- 
ander gebraucht werden, T. £38 wiolih inti weiih wib 
(quae et quaiis feinina), obgleich bier erwartet werden 
follte: weiih inti wiolih. Docii Iteht auch inonf. 374 
welihhi (habitus). 0. gebraucht ivelih I. 4j 22 verfchie- 
den von wialih II. 4, 139? beide aber nicht oft. N. 
unterfcheidet beiiimint zwei formen wel (fiir welh, we¬ 
iih, wie er tril fiir trilih Bill. 229 fchreibt) und wiolih. 
wel y weler ift ihin quis, weliu quae Ariit. 109* weles 
cujus, welemo cui 13tli. 48. Ariit. 113, welero cui f. 
weleri quem, welea quam Bill. 262. welen quibus Bth. 
94; wiolih aber quaiis Bth. 196. Ariit. 17. 103. wiolichi 
qualilas. Ariit. 94. 101. In den pfalrnen wird inzwi- 
fchen fiir wiolih auch gefchrieben wieolih pf. US, 97. 
wielih 118, 14, ja weiih 118. 38.42 Bill. 188*, info fern 
diefes nicht einerlei mit wel ift. W. kennt bloB weiih 
Fur quaiis. Hat nun jene unterfcheidung grund, fo iniifle 
man zwar hueiih auf das goth, hveleiks , huiolih huieo- 
I1I1 **) vielleicht auf ein unbelegbares goth, hvMvaleiks 
zuriickfuhren. Oder iind beide ahd. formen nur ein wort, 
hueiih die mehr abitracle und abgefchliifene, huiolih 
die vollere und nachdriicklichere ? — Der begriff quantus 
wird im ahd. durch hueo mihhil, der von quot durch 
hueo manag, hueo filu gegeben , vgl. weamihili (quan- 
titas) K. 31a Wo michel N. Ariit. 17. we manag a 
monf. 389* Wo manag 0.1. 17, 3. Wo maneg N. Cap. 
107. 108. 124- Wo filo Jun. 247. die belege lehren, da£3 
auch wio manag fiir quantus iteht. 

*) fouderbar uud verwerflich fcheint die Ichreibuug ivalih 
ker. '229. Jun. 176. 

**) es ift febr zvveifelhaft, ob man ahd. hu^o oder huio (quo- 
modo} heifer fchreibe; N. wio emfcheidet nicht, da er uberall 
den diphthong io circumflectiert 0°). 
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Altf. h uilic; agf. hvilc (hvylc^ felten hulic); altfrief, 
hwelik, z. b. Af. 90* 93, oft aber auch gekiirzt in hwek 
Af. (S4- 98 oder in hok Br. 90. 23. 218, doch nicht als 
reines interrogativ, fondern im iiim von quilibet. alln. 
Iwilikr ; fcliwed. dan. hvilken ; aJ (fell wed. hoc ken, holken 
(Hire 1,885) allclan, hvicken (Molb. riinkr. p.324); auch 
in keiner diefer inundarten Ipur des goth. Jivelauds, 
fondern dafiir agf. hit micel, altn. liver jit mihill. 

Mild, welh (qualis), bei Boner auch noch wel; wie 
michel (quantus). Khd. welch und wie grofi, Nnl. well, 
und hoe grot, Engl, which und how great, many, 
much. 

9* Dem lat. qua]is und quantus Relit ein talis und 
tantus correlaliv zur feite, dem gr. no'iog, nylixog und 
nooos ein rolog, trjdv.og und Tooog; liiernacli follte auch 
dem goth. hveleiks und livelauds gegeniiber ein feleiks 
und felauds erwarlet werden. allein diefe bildungen find 
unerhort, es wild dafiir mit der partikel des demonftra- 
tiven Ramins fa componiert und zwar wiederum nicht 
mit dem analogen fve ^), fondern mit fvcL Goth, ill 
alfo fvaleiks Qrolog, toiovtoq) Marc. 7, 8. 9? 37. Luc. 
18, 16* und fvalducls (Tooog, tooovrog) Matth. 8, 10. 
Joh. 14, 9* Luc. 7? 9» anzufiihren. Ahd. Jolih (talis) 
J. 397. K. 56a 52b 53b 56a; bei 0. fulih I. 3, 39* 8, 17; 
bei T. bald folih 13,7, bald fulih 54,9• A. hat ineiR 
Jolih, folih, feltner fol, jenem wel entfprechend, ygl. 
den gen. folees pf. 89, 12* — Altf. fitlic; agf. Jvilc 
(fvylc, zuweilen fvelc und fulic); engl. Juch\ mnl, Julk, 
nnl. zulh. — Mild, folh, zuweilen noch folich, offer 
felh Iw. 173. 1835. 2419- 2628. 4576. Walth. 50, 25. 
76, 19. MS. 1, S3a ja fogar /elk gefehrieben MS. 1, 10b 13* 
81a I56h, beiin Boner folk. ISlid. folch. — Altn. flikr f! 
fvalikr, folikr , aber die verkiirzte form fclion iiberall in 
der edda, ygl. Saem. 178b 258a 265a; altfcliwr. falik, Jlik 
(Ihre 2,660) dan. Jlig (neben hvilken!). Altfrief. kann 
ich kein fek, Jok (analog dem hwek, liok und dem 
engl. fucli) nachweifen. — Das goth. Jvalctuds ill alien 
fpaleren inundarten ausgeftorben **), und muB ahd. durch 

*) mit fee zufammengefetzt fcheint fvekunps ($xvt(>6<;, valde notus, 
notillimus) Luc. 8> 17, wofiir otter fvikuiips Marc. 4,22* 8’ 32, 
nach dem wechfel von hveleiks, hvileiks. diefem fve vergleiche 
ich quam in quamplures, quamplurimi, quamprimum. 

**) auch hier fei an das fchweiz. fottig Staid. 2; 377. erinnert. 
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[& mihhil. oder Jo mcinag (Diut. 1, 50Ga) ausgedruckt 

Warden. 

Beraerkenswerth fcheint, daK dem gotli. fvaleiks oft 

das einfaclie demonftiativ vorangeht: Ja fval-eiks (o 
rotowos); fana fvaleikana (tov toiomor) 11. tor. 12, 2; 

J>ai fvaleikai Col toiovtoi) II. Cor. 11, 13; t>ize fvalei- 

kaizd (*&v Towwmv) Luc. 18, 16; nicht gerade dutch 
iiacliahnuing der einlliinmenden grtecb. vorausftellung, da 

fich auclr ahd., obgieich fchwachlormiges, der fohcho 

W. pi*. 118, 19 findet und demo folichen i>ui. 1-14, me 

folichen pf. 118, 1. dero folichon 106, 41. 

10. die vorliin gemuthmalVteii goth. J>eleils und f>c- 
Iducls (talis, tantus) wetden dureh die fachf. und norcl. 
fnrache gerechtfertigt. Agf. fflie., talis (und verkurzt 
fylc, file, zuweilen fillic); altn. fpihkr.. Ein ah . 
diulih, diolih, delih ill nicht aufzuyyetfen (vgl. das 
ady.dhiti chiUhho J. 363), ein alll. thiulic in eimgen 

ftellen zweifelhaft, wo es aucli von dem luhlt. thiu 

(Tervus) hergeleitet fein und fervilis, huinihs (ahd. deolili 

K. 26a) heifien konnle. Welcbe unlerichiede der be- 
deutung zwifehen dem altn. flikr und ^vilikr, zwOehen 

dem agJ*. fvilc und J>ylc liatlfanden, MU fich kaum an 
^eben: beide pronomina uberfetzen abwechlelnd ira agi* 

N. T. das lat. talis, und in der that lcheint ems von 

beiden iiberfluRig. Tyrwhitt, lliifon und M\ eber erk a- 

ren das in altengl. gedichten nicht feline thill fehler- 

haft this fame (agf. fe ylca), engh volksinundarten ge- 

ben noch thick, thick, theck *). Das altn^fvii r 

lautet altfchwed. tflik, tolik, tolkin, tockeri ) (1 11 e 

2, 882- 914) altdau. thelig, thollig .dehg (LIo bee is 

rim hr. p. 352- gaml. tell, p.623. danfk ordb. 1, 594 ), 
neufehwed. dylik. Ein altfrief. thek, thok (nach ana- 

lo^Le von hwek, hok) babe iclx I’o wemg angetroflen 

als fwek, lok, inzwifehen fuhrt Wiarda im wb. p. 10. 

ein cildiih (talis) an. 

11. Wie hveleiks, livelauds; fvaleiks, £v*Uuc\s;f fi¬ 
lers, belauds find endlich die golh. famaleils hare. 
14, 56. 59. mid famalduds Luc. 6, 34 gebildet, beide 

' ioos ausdruckend , eigenllich aber jenes ebengleieh, 

Junius etym. anglic. f. v. tbilk; bei Nares dart man 

pronomina u. partikeln nicht fueben 

zufallig ahnlich dem iitlh. toks. 

I) 
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diefes ebengroB. Den iibrigen dialecten ill nnr das erfte 
bekannt. ahd. famcilth 0.1. 4, 122- V". 25, 130; inhd. 
Jamelich, vgl. Collie u. fameliche Maria p. 53* Cpater 
femlich; altn. Jamlikr (iimilis). Ini gr. ojuoiog, ogoiog 
iind die letzten lilben zu nelimen wie in Toiog (tails), 
weshalb die analogie you iimilis unverkennbar. 

42. Schwierigkeit inacht die erklarung des agf. ftets 
in Cchwacber form init vorgefetztem artikel dehenden 
fe ylca, feo yIce, fecit ylce. (idem, eadem, idem); fpa- 
tere quellen fchreiben aucli ilea, ilce$ die allengl. ge- 
diclite liaben noch haulig this illce, that illce. Heute 
iit das wort veraltet und durch the fame verdrangt. 
Die andern deutfehen fprachen kennen es durchaus nicht. 
Einfaclies pronomen fcheint es nicht, fondern zufam- 
mengefetzt wie livylc, fvylc und f>ylc, nur daft diefe 
gerade in darker form vorkommen. Meine yermuthung 
ill, aus der goth, partikel ei, die fich zum Hamm is, 
wie live, |>e und fve zu andern pronominaldammen, 
y'erhalt (oben f. 14), kbnne ein goth, pronomen eileihs, 
eleilcs, you dem freilich nicht die geringfte fp'ur ge- 
blieben id, entfpringen1; diefes ware dann das agf. ylc, 
ylic, ylc, ilc. Offenbar id aucli das lat. idem mit dem 
liamm is, ea, id gebildet und iin griech. aviog begeg- 
nen Jdcli die begrilfe is und idem; da nun avTog nicht 
bloB felbd, fondern aucli allein bedeutet, vgl. govog, 
fo diirfte wirklicli olog (folus) dem agf. ylc fo nahe liegen 
als nolog, Toiog, olog dem liyylc, f>ylc, fvylc. Kach 
einem ahd. iulih, elih ware zu fuchen. — Diefes agf. 
ylc, engl. ilk liiite man lick, zu vermifehen mit dem 
nl. elk (agf. eelc). 

43. Die partikel ga (2, 733- 734. 832), wie lie vor 
fubdantiven den begriff der gefellfchaft und vereinigung 
bewirkt, bringt aucli den von quilibet, omnis hervor, 
wenn lie den interrogativen praeligiert deht. Aus dem 
goth, id jedoch kein beleg zu entnehmen, weil da der- 
felbe begriff durch das fuffix uh gewonnen wild. Die¬ 
fes uh liaben wir dem lat. tpie, fo wie huri dem quura, 
cum verglichen, 2, 751- 752 aber fur ga ein alteres ha 
und verwandtlchaft mit dem lat. cum gemuthinaBt. 
Eine beruhrung zwifehen dem pronominalfuffix und 
praelix fcheint alfo nicht umnoglich. 

a. zufammenfetzung mit hvcis. ein ahd. hihuer (quis- 
que) kann ich nicht beweil'en. Dagegen lindet Uch altf. 
gihuie (quisque) gihucit (quodque) gihuein (cuique); 
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agf. gehvd (quisque) gehvcis (cujusque) gelwdr (ubiquej 

gehvanon (undique). 

b. init liva^ar. altf. gihuedar (ulerque); agf. ge- 
hvccZer. eine ahd. gloffe in Weckherlins beitr. p. 48 
cribt das unverftandliche biwadre, uterque, diirfte man 
lefen o-hvedre, giweder? auch T. 138 giwederen (utris- 
que) uiid fogar nocli in Lampr. Alex. 4818 h i* avcder. 

' J --— o 

c. mit hveleiks. altf. gihuilic (quilibet); agf. gehvilc 
(quisque). Hierfur babe ich aucli ahd. belege: gi/uielih 
(quivis) Ecc. cat. theol. 62- 63. 70. chiwilichd inegd, 

aliquo inodo. Jun. 234* 

14. Die goth, partikel div (unquam, rrorf, els top 
ciiwvci) findet iich nur in verneinenden latzen, gehe lhr 
nun das ni unmittelbar voraus, z. b. Matlh. 9, 33. Euc. 
15 29? oder nicht, wie Marc. 2? 12* 3? 29 , beide zuiain- 
men iiberfetzen dann ovdinove. Einigemal trifft es iich 
fchoil, clalV diefes div vor pronomina oder pronominal- 
partikeln zu ftehe.n koinmt, z. b. aiv manna Maic. 
11 14; div hvanhuri (tiwtiots) Joli. 8? 33? dies biaudit 
nur nicht zu gelchehen, Job. 7? 46 belt man: ni hvan- 
hun aiv rodida manna. Im verlauf dec zeit fcheint abet- 
die partikel eine feftere ftellung vor dem pronomen 
«-e no inmen, den begriff der unbeftimmtbeit und lrgend- 
lieit hervorgehoben zu haben unci auch m pohtivem 
i'atz »ebraucht worden zu fein. A lid. lautet lie eo, io; 
mlidTie; nhd. je; altf. io; agf. altn. as, doch die¬ 
fes letzte wird nie auf die angegebne weile vor pro- 
nomina gefetzt (von dem fch wed. e am fchlufl diefer 

nummer.) Folgencle einzelne fiille : 

a ahd. eonian (aliquis) 3. 348* Ecc. cat. theot. 63. 

iaman 0. II. 18, 30. lemon W. 15, 28; mhd ieman 
mid iemen (gramm. 1, 369); nhd. jemand. Mill, ieman, 
nnl. iemant. Im agf. ungebrauchlich. 

b. ahd. eoweht, iowiht (aliquid) K. 24b 40b 43a. 
T rai Diut (, 4>70a. iowiht T. 174? 6. lawiht U. m 
wifiI(quippiam) hrabi 973*.Joiht tu folgern aua neoiht 
(nihil) Diut. i, 262b; bei N. und W. cet. dock 
w tennt nock das naclidriicklichere iowiht neben lent 
(ohngefahr wie wiolih neben welik, wel) und And. 

•M koinmt eine fonderbare aufiernng vor die ich hier- 
her Ichreibe, weil nicht leicl.t eine fruhere grainma- 
tifehe reflexion iiber hoclideutfche fprachgegeiiflande aut 
uns gelangt ill: videtur autem ello co.npehlum teht 

D 2 
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et ejus negatio nieht, quod integre dicitur e//z unde 
nehein eht, iicut et corrupte dicitur iowiht et ejus ne¬ 
gatio niowiht. de omni namque re wiht dicitur. inter- 
rogamus enim dicentes iit tar iowiht? quali dicerernus 
iit tar ein wiht i. aliquid. refpondemus quoque niowiht 
i. nehein wiht. unuin ergo iignificant iowiht unde ieht 
et item niowiht u. nieht. de homine quoque dicitur 
ubil wiht, pole wiht. ergo wiht, eht, ieht wilt i. 
fubitantiam iignificant. Dieie notkerlclie anlicht inull 
ganz verworfen werden,* weder ill iowiht ein verderb- 
tes ieht, fondern umgekehrt ieht ein abgefchwaclites 
iowiht, noch weniger hangen beide mit dem fubit. eht 
(fubliantia) zufammen. aihts ftainmt von aigan, yaihts 
vermuthlich yon veihan. — Mhd. hat iich ieht noch. 
weifer in Hit, yerneinend niht (das ware goth, ni div 
vaihts /) abgefchliffen, nhd. das blohe negati ve nieht 
erhalten uiid zwar auf die bedeutung der reinen nega¬ 
tion befchrankt, wahrend der begriff yon nihil durch. 
den urfpriinglichen gen. niehts ausgedriickt werden 
muii. Mnl. iet und niet (aliquid und nihil); nnl. iet 
und met, doch mit ahnlicher entwickelung eines iets 
und niets fur die nachdriickliche bedeutung von aliquid 
und nihil. — Agf. dviht (aliquid) fpater avht; engl. 
ought. Altfrief. dwet^(aliquid). 

c. eo einic (ullus) habe ich nur aus J. 34S ange- 
merkt und es fcheint daraus kein feftes praelix er- 
v^aclifen. 

d. ahd. dohuer, dohua5, iowa5? (aliquis?) koimnen 
nieht vor, eben fo wenig ein agf. dlivd, dhvdt, aber 
diefes laiU Iich aus den analogen partikeln dhednne 
(aliquando, ahd. iowanrie) ddivar (alicubi) entnehinen. 

e. ahd. eohuedar oder agf. dhpciZer mit der bedeu¬ 
tung alleruter weili ich nieht zu belegen, wohl aber 
koinmt N. Arift. ioweder mit der bedeutung uterque 
yor, alio zufannnengezogeu aus iogewederV In glei- 
chein linn das altf. iahuethar, iehuethar liaufig in del* 
Freckenhoriter rolle und das mhd. ieweder Tare. 13419. 
20642, wofur nieht i’elten ietweder Iw. 60. 1008. 1014. 
2356. It. iedeweder. 

f. ahd. eohuelih? N. Blh. 269* Arift. 137. hat 7*0- 
wele5 fur orane, quodcunque, alio formell verfehieden 
von deni haufigeren iogelih , aber vielleicht yerkiirzt 
aus iogewfc'lh. Lye gibt ein agf. dhvilc, das fchvver- 
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Hell aus seghvilc contrahievt ill mid fchwerlich qualis- 
cunque, vielmehr aliquis ausdriickt. aber das mud. ie- 
u>elk bedeutet quilibet und fteht fur iegewelk. 

Hier ill noch des fchwed. e — altn. ae zu erwitfi- 
nen, das allerdings den interrogativen praefigiert wird, 
aber niclit die bedeutung aliquis , iondern quicunque 
zeugt: eho (quicunque) ehvad (quodcunque) eliuru (quo- 
modocunque) ehvart (quocunque) ehvadan (undecun- 
que); elwilken (qualiscunque). So ichon in den alt- 
ichwed. sel'etzen ehvar (quicunque) ehvat (quodcunque) 
vgl. Veltgbtalag Stockh. 1827. p. 383 und Hire 1, 379. 
380. Hie lieutige dan. fprache bat es niclit mehr, Ipu- 
ren davon aber die alterer e laictv luin (quocunque) 
Harpeltrengs lagebog p. 102; ee hvad. {quodcunque) rirn- 
krbn. ed. Molbeck 510. ee livo (quicunque) dab. 3750. 

ee hvo burn. dab. 2459. 4258. 

15. Treten beide partikeln eo und gi verbunden 
Yor, bo wird dec von dem einfachen gi gezeugte coin- 
plexivbegriff verftarkt. Hierher gehort yor allem: 

a. alid. eogaliiiher (unusquisque) exhort.? eoccdih 

(omnis) hymn. 7, 8. 17, 3, 24, 5. eogalih 5*. 4-eochalih 
10 4. 49, 4 4 *); iogilih 0. II. 23,49* uigilih 0. IV. 7, 
89; iogelih N. Cap. 38. iegelth N. pi. 32, 8* T-4 • 9? 21* 
22, 6. 25? 45. Mhd. iegelich, z. b. Iw. 624, "W igal. 207. 
044. ieclich Bari. 54,8; mud. iegelih , z. b. Sip. 1, 20, 
•nhd. ieglich. Diebem eogalih pflegt in der alien Iprachb 
gern ein gen. pi. vorauszugehn, z. b. iuwer eogalih 
(unusquisque veftruni) exhort., dann aber liaulig niclit 
bloli das eo wegzufalien^ z. b. allero inanno gcilih (qui¬ 
libet) ebendab., bondern auch das ga, gi, in welchem 
fall das lilt an den gen. des bubii. geiiigt wild, z. b. 
inannoHh (omnis homo) wiholih (omnis mulier). lliervon 
ilt bereits 2, 569* 570 gehandelt und eiije reihe ahd. und 
mhd. belece angefiihrt worden; nur mache ich jetzt die 
dortige beliauptung, daft diebe lih, galih und eogalih 
aus eogaliuelili verkiirzt beien, wieder zweifelliaft. Die 
vergleichung der iibrigen iprachen ich ein t daizuthun, 
dalf eogalih eine belbftandige, von eogahuelili unabhan- 
gige form ill. wie foilte auch das mild, iegelich zu ei 
klaren fein aus iegewelk? — Agi. entbpriclit die bilduii" or 

O 

*) monf. 366 nalas uolihiu zeihban, virtutesque noil quaslibef, 

zu bcBern in iocalihiu , iogilihiu. 
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celc (oinnis) , die fehr haufig und in jedem cafus yor-' 
k'Oinmtj fchon der abweichende vocal zeigt, daft tele 
nicht auf eine linie mit hvilc, IVile, file, ilc zu ftehen, 
koinmt. ich erklare es aus dgelic, delfen zufammen- 
zielumg Xelblt den umlaut des a in ae zur folge [hatte, 
wie in seg hvilc aus agehyilc; beide celc und aeghyilc 
erfeheioen gleichzeilig nebeneinander in denfelben denk- 
malern und lind darum als verfcliiedene > wenn fchon 
fail gleicbbedeutige, w or ter zu betrachten. Aus sole er- 
Yvuchs nun das altengl. ech, eche und endlicli das engl. 
each, mit ausgeftoftnem 1, wie in which, fuch, mupli. 
Das altengl. ever ich, ever ech (engl. every) hat die Cchon 
in dem ich, ech fteckende verdunkelte partikel nochmals 
duvcli das analoge ever ausgedruckt. In dem auch vor- 
kommenden altengl. everilkon (every one) bat iich das 
agf. aelc deutliclier bewahrl und man darf dabei niebt an 
ilk zz fame denken. — Gerade fo zeigt Iich ein allfrief. 
ek, das aus elk verkiirzt ift, neben dem gleichbedeutigen 
liwek — agf. seglivilc. Vor diefem frief. ek finden iich 
pluralgenitiye, wie vor clem ahd. Jih und die conftruction 
zeugt fur die identikit beider an iicli ganz unahnlich ge- 
wordnen kiirzungen, vgl. alrec (allero galih) Br. 5. 48. 19* 
altered Br, 14; allera monna ek (allero mannolih) Af. 
12. 13; ervana allere£ (erbeonolih) Af. 90. — Das agf. 
aelc dauert auch im innl. und mil. elk (oinnis , quivis) 
und felbft ein plattd. elk ift in einigen gegenden anzu- 
trelfen (br. wb. 1, 303-); elk en vergleicht iich dem engl. 
every one. Neben dem elk befteht aber die voile form 
iegelik und davon zugleicli die dem ahd. 1 ill analoge 
kiirzung in dem worte mctlk, mallic, mallinc, d. i. 
manlik — ahd. mannolih vgl. Iiuyd. op Stoke 3,62*63; 
und ferner haerlik (eorum quilibet, etwa ahd. iro eoga- 
lih). Sonderbar fcheint das pleonafiifche elkerlik (unus- 
quisque) Maerl. 1, 53- Rein. 2874, wo der gen. pi. von 
elk liochmals mit lik — eogalih verbunden wird, vgl. 
Huyd. 2, 188* 189 *)• 

*) gegen die vorgetragne erklarung des celc und elk avill ich 
einen nicht unwichtigen zweifel zu weiterer priifung miltheilen. 
Es gibt eiii goth, adverb, alakjo (oumino) ahd. allahha (gramm. 
2, 1000) das auf ein adj. alakis zu fuhreu (cheint, worin man vbllig 
das agf. adc (oder danu ale?) erblicken konnte, es ware bloh 
abgeleitet von alls (/minis), nicht zufammengefetzt, wie das ahd. 
allih, agl‘. eallic (univerfalis}. Nur flande die ahwefenheit fowohl 
des alluh , alhhi im ahd. als umgekehrt des bogalih (man miifte es 
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b. verbindung rail dem einfacben interrogativum. 
Alid. eogahuer (quisque) iiicbt zu bezweifeln, der datiy 
eocowemu (cuique) iieht K. 52a; verwandte partikeln 
iind iogiwcir (ubique) monf. 352. Doc. 220b 0. I. 4, 10. 
eogahuar hrab. 976b eogihuar Ecc. cat. tbeot. 61 eogo- 
weri (usquequoque) ioglwanan (undique) T. 46, 5. ioki- 
tverine (quandoque) Doc. 221a* Agf. oeghva (quisque) 
f. agebva, oeglwdt (quodcunque) gen. ceghvds, dat. 
ceglwdm; partikeln ceghvdr (ubique) ceghvanon (ubi- 
cunque). 

c. verbindung init hvafar. Abd. eogahuedar (uler- 
que) iogahuedar gl. Doc. 221a Idokaw&darero (utrique 
f.) Diut. 1, 504a iogiwedar (utraque) T. 72, 6. iagiwe- 
dar 0. IV. 9,21- V. 20,62. iogiwedere Diut 2, 375; 
iwer iowedere ' (veitrum uterque) fur iogewedere bat 
fchon N. Cap. 35. Mbd. iegeweder\ iecweder kanii ich 
aus Diut. 1,3. 12* und Lainpr. Alex. 1386. belegen,. 
haufiger ilt die yorliin beriilirle verkurzung ieweder 
(uterque) gen. iewederes, was gewbbnlich noch bloB 
yon zweien (Nib. 582, 2), bisweilen auch yon mehrern 
gilt (von dreien z. b. MS. 2,221b) zuletzt ganz fur 
quisque gebraucht wird. Nbd. noch inehr verkiirzt 
jeder (quisque) *) und mit dem unorgan, gen. jedes, fo 
wie im fern, jede, iin neutr. jedes das r ausgeworfen ill. 
weiter zufammengefetzt jeder maun, gen. jedermmms 
(It. jedes inanns. oder iiberbieibfel des organ. erV) Des 
mbd. ieteweder, iedeweder, nbd. jedweder ill obtin 
1. 40 beim praefix dib erwabnt worden; abnlich ie di- 
cJiein Alex. 40. 765. pf. Cbuonr. 7287. Nnl. ieder, ider. 
mit dem richtigen gen. ieders. Agf. ceghyciter (uterque) 
f. agehvajSer, yerk'urzt cegier; engi. either. Allfriel*. 

eider (uterque) Br. 107* 

d. verbindung mit hveleiks. Abd. eogahue'lih (quis¬ 
le, unusquisque) eo chihuelihhes (cujusque) J. 364- 
eocowelih (omnis) 1$. 15b 26a-b- 27a-b* 52a eokiwelih 
(omnis) byrnn. 26, 1. eokiwelih hymn. 19, 11. 25, 3. io- 
giwelih (omnis) 1 • 3, 8* 15, 3- 26, 1* 28, 1* 62, 12* 141* 

deim uberall fiir eogahuelih nehmen) im agf. fcbwer zu begrei- 
fen, Auch die iibereinkuiift des frief. alleramomiaek init alleio- 
manuollh fpricht da wider. Elkerlik ireilicli wlirde fich bequein iu 

eiu agf. aslcra asghvilc aullofen. 

'^■) ganz verfchicden davon ilt das mbd* ie der litei, Ulr* 

Trifi. 794, iff der man Frib. Trift. 521* 
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Kein beifpiel aus 0. N. W., was fur die verkiirzung 
des bei ilinen haufigen und bei T. gerade inangelnden 
iogili!i aus iogiwelih zu ftreilen fcbeint ? doch andere 
denkmaler, z. b. die hymnen baben beide formen, fr.ei- 
lich mit gleicher be^eulung. Audi kein mhd. legewelk? 
woiii aber dafur bei einigen dichtern des 12 )h. ein 
felines iewelik (quivis) Anno 131 und iewelh. Martin, 
vom gelouben 388* 3287* Dagegen lrerfclit iin Hind, die 
form iewelh, z./b. Sip. 1,2. 24. 27* 30? dein daneben 
giiltigen iegelih (z. b. 3? 45) entfchieden vor; fpatere 
denkmaler geben dafur iowelh z. b. die Salfencliron. das 
leiendoctrinal u. a. — Agl. asghvilc f. agehvilc, haufig 
und in der fonualion gewis verfchieden yon tele; fehler- 
hafl fcbeint die fchreibung ecghvylc Beov. 193? im alt- 
engl. und engl. vedoren, allein erbalten im altfrief. 
hweh, koh (oben f. 54), fobald nainlich diefes niclit das 
fragende quis, yielmebr das unbeftirnmte aliquis ausdriickt. 
es fcbeint nur apharelis der partikei vorgegangen und 
bwek aus einem alleren abwek, ajehwek, ebwek zu 
deuien. Ubrigens itehen auch cliefem bwek, wie deni 
ek, plural-genitive voraus, z. b. altera monna hweh (ahd. 
allero manno eogabuelih) Af. 84* 98 und vollftandig al- 
lera monna kwelih Af. 90* allera degana kwelih (allero 
tago gihue’lth) Af. 93. nachgefetzter gen. hoc hira (qui- 
3ibet eorutn) Br. 218* Altfachf. denkmaler liefern die- 
felbe conftruclion: allero gibundo huilih Freckenh. rolle 
p. 34; manno gewilih Effener fragm. 

16* dip - Jvct? In den hymnen kommt eine ahd. 
partikei eofo mit der bedeutung ut, velut, licut 2? 9* 
3,7* 9, 2 vor. diefe partikei praefigiert hcii wiederum 
den interrogativen, urn den begrilf yon quisque zu 
wirken; die belege find felten: eofower Jun. 248. dat. 
eofowemo Jun. 236* iofowaune (quandoque) Jun. 247; 
'iojowelih (quisque) ibid. Aus leizterm verkiirzt fcbeint 
die hauflge mhd. form ieflich Fare. 93* 195* 892. 915. 
1665 u. f. w. Nib. 1584? 4. Wigal. 2228. 7298. 7399; 
iflick Nib. 304? 1* (wo ein cod. ifelicli) 2215? 2 (wo 
Muller 8915 ieflich) ieflich 1584? 4; ifleick Suchenw. 
24, 147. Zuvveilen wird zwifeben das ie - fe nocb ge 
eingefehoben: iegeslich Walth. 84? 24. Ms. 2? I6a 122a 
260b; vielleicht auch cZe, wenn man ietflick Nib. 2526 
Hag. nehmen kaiin fur iedeflicli, wie ietweder f. iedewe- 
der, ietfweder Fare. 15433 f. iedefweder; ygl. itzleick 
Suchenw. 25? ; itflich, itzlich clarf mit dem folgenden 
eteslich nicht vermengt werden, diefes bedeutet aliquis, 
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ienes quisque. Man follte an finer ken, welch e dich ter 
ieflichvorziehen und welche iegelich, denn beide lmd 
ffleiclibedeuteiid. im ganzen ill dock leizteres <viel ubhcheiy 
mid in den gedichlen des 12* jh. (pf* Chuonr. Uaria, 
Alex, reimbibel) finde icli mu* es; im rare, 'herfebt lej- 
Uch vor, fellner ilekt ieglich (z. b. 3206); im Iw• hem 
einziges ieflich, liberal! iegelich, ieglich. einige dichter z. b. . 
Wirnt bedienen lick beider und die hlf. der Nib. fcliwan- 
ken, vgl. 5510 Mag. 1314, 2 Lachm. — Diefe bildung fcheint 
kaum iiber die grenze der hochd. mundart hinanszu- 
fchreiten, dock foil nacli dern hr. wb. 2,693. 705 ijuh 

in nd. urkunden *) vorhanden 1‘ein. 

j7. dipfis? ein praefix vor interrogaliven, das wie- 
deruin ledigiich hochdeutfeh ill; ich will die formen 
zufaminenltellen, eh ich erklarungen verfuche. Zwei 
ha uptverfehiedenheiIen, jenachdem eddes, fellies, ekes 
oder el a*, ele vorgefelzt wird; linn haben beide gleichen, 

namlich den des lat. ah-. 

a. eddes, ethes, ethas, etes, die altefle form. 

«. vor huer. Ahd. ethes wer (aliquis) 0. III. 14, 68. 
eddeswciz (aliqtiid) K. 18a 3ib edeswa^ 43a Jun. 222. 
ethaswaz ker. 232. etheswa5 0. 11. 9,6. monk 401., 
und die partikeln eddeshuanne (aliquando, tandem) 
Dint. 1, 276a ethcislmarine ker. 222. 266. eddeswenne 
Jun. 228. e theswanne 0. 11. 16, 29*( IM. 11, 55. eteswanne 
W. 21, 16; etheswio (quodammodo) 0. V. 19, 28. ea- 
deshuar (alicubi) etiswd W. 38,24. Mhd. eteswer I nit- 
12648. etswer Tare. 2551 eteswen lrili. 759* hdsweu 
Iw. 2604 eteswen 4518 eteswa5 (?); eteswerine ids. 2, 
H6a Trift. 8960. Wh. 2, l45b, Walth. 85, 25- Tare. 11908. 
13671. ettisfwenne Diut. 1, 14. etswenne Ivy. 2905, 
etswie Iw. 2835. Trill. 17653; eteswa Iw. 1806. ^ igak 
483. 2677. Trill. 9072. etswa Iw. 3217 ; eteswen In . 
12761. Ahd. ausgellorben. 

R vor huedar. ich kann weder ein ahd. eddeshuedar 
(able ruler) nocli ein mhd. etes weder vorzeigen. das vorlnn 
(f. 56) angefiilirte ielsweder (uterque) ill etwas anderes. 

y. vor liuelih; eddeshuelih (aliquis) K. 18* etheswe- 
Ith ker. 232. Jun. 247- In der heutigen volksfprache 

nocli etzwelch. 

u. 

*5 es fieht im rigifehen recht, ed. Oelrichs p. 5. H* ^ 

f. \v. 
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fi. vor ZzVz: eddeslih (aliquis) K. 22b 36b 40a 47b 
ethaslih ker. 23[. etheslih 0. V. 23, 36. etislili Dint. 
2^ 350a eteslth W. 21, 17* Audi inhd. noch haufig 
to/zVz Alex. 818. 2041- 3517. 6596. eteslth Nib. 457, 2. 
1883, 2. 2101, 2- etslich Parc. 15487. 17553. 23069- 23231. 
Nhd. nur in der volksfprache etzlich, Scbottel p. 541 
liatte diefer form felbft den vorzug vor ellich gegeben. 
Es bleibt dahingeliellt, ob eddeslih nicbt bloke verkiir- 
zung aus eddeshuelih? wie iogilih, iowedar, ieflih aus 
iogiwelih, iogivyedar, iefowelih. 

c. vor mililiil: eddesmihhil (aliquantum) K. 52a 53a 
56a 5Sa; etzimihhil (modicus) verlefen fiir elhimihhil? 

f. vor manag: edhesmanage (aliquantos) ker. 15. 
eddesmanege Diut. 1, 139b ; ker. 209 dafur etlies iri 
manage, To wie ker. 15 edhes in lango (aliquamdiu) 
wofiir Diut. 1, 139b eddes ui (? iu) lari geo • alio auck 
edhes in manage? dock 1*. kernack etenviio. 

b. eta, ete. ick finde kaum edda, elha, nur einmal 
edde, uberhaupt fcheint diele form olme -s erli im 9 jh. 
zu entfpringen, entfckieden kerfclil lie bei N. 

a. vor liner. Akd. etawer, etewer (aliquis) kann 
idi niclit belegen. etewa^ (aliquid) N. Blh. 19. Cap. 48. 
113. eddehuanne Diut. l, 276a etewanne N. Cap. H3. 
Mkd. etwe’r (aliquis) ick babe keinen beleg, e'tweri (aii- 
quern) Nib. 1925, 4. etewa5 (aliquid) Nib. 852, 2. Trill. 
1065; Bari. 80, 10. 139,21* etewenne, ettewenne (ali— 
quando) Nib. 1356, 4. Bad. 198, 22. Nhd. nur nodi der 
Horn, neutr. etwas und die partikel etwa, et-wan. 

ft. vor huedar und hiielih kein beifpiel. 

y. vor lili. etalih monf. 385 e tilth ib. 389. etelih N. 
Btli. 15. Mkd. etelich Nib. 856, 4- 1885, 3- 1887, 2. 
Iw. 2687* Trill. 199. Nhd. etlich. 

vor andern adj. Hierher gehort die fonderbare 
form etenviio (aliquantifper) W. 41, 19 (v^rianten in 
Iloffm. glolfar. p. 15, wo das en an das in der ker. gl. 
etlies in manage gemahnt.) Audi Doc. 210a ettanuvilo 
(utcumque) und ettemihhil (modicus). vgl. etewe vil 
in OberL bilitebuock p. 40. 

c. liockdeutfche gemeine mundarten verderben, etwer, 
etwas, etwa in epper, eppes, eppe (Selim. 1, 127- 128); 
Upper, oppes, oppej etter t ettis, ettd (Staid. 1,344); 
die form etfcher, etfchcs (ebend.) fcheint aus etswer. 



III. pronominalb. zuf. fctz. praejixe. dippis. 59 

elswes entfprungen. etlich, etlih (Stabler dial. p. 120) 
eizlich, et welch, etzwelch liaben fich reiner bewabrl. 

d. es fragt hch, ob diefe bildung auch den nieder- 
deutfchen dialecten zuzufprechen illV Iin agf., in der 
altf. E. H. keine fpur, und gerade in dem ahd. fchrift- 
lleller ^ der lichdem altf. inelir nahert, im T., wird 
lie, wo icb nicht irre, auch nicht angetroffen *). Zvvar 
ini mud. fell e in t fie nicht ganz unbekanut, im Sfp. 2? 20 
(Hoineyer) ein felines ittelik (alicjuis), der /leulouifta 
gibt etwan, etzlik, etzwat und es gill; ein mil. ettelil; 
mnl. beilpiele fehlen mir durcliaus. Auch das hi. "wb. 
9, 690 hat ein zweideutiges idtlih. Im ganzen fcheint 
fell on die einftimmende form hochd. einlluB anzuzeigen. 

Wie kann nun das praefix erklart werden? vor al- 
lem ill offenbar, daft die formen etes und ete in der 
hedeutung zufammenfallen} jene fcheinl friihere, dieie 
fpatere. Mhd. hlf. fchwanken zwifchen beiden, man 
verMeiche die citate aus den INib. oder Diut. 3, 32. 33, 
wo^elhlich , etelich, etlich, etslich liebeneinander itehen. 
We mi daher im gloffar zu Bail. 458a eteswenne durch 
zuweilen, etwenne durch einmal erlautert wild, lo 
hiehen diefe ganz richtigen bedeutungen nicht aus ver- 
fchiedenheit der form. Einzelne falie fclieinen gleich- 
wohl etes oder ete vorzuziehen, z. b. Hatt des mhd. 
eteswer und etewa5 findet lich kaum etewer und 

eteswa.5. 

Sodann weife icli die anficht ab, etwag fei zz iht- 
■Yyaz. wie konnte das ahd, eddes, elhes fur ihtes itehen, 
da licli nicht einmal elites gefchrieben findet ? wie das 
mhd. ihtes ein ahd. elites fein, da ihtes zz ielites, 
ahd. iowihtes laulet ? w elche ahnlichkeit fande itatt 
zwifchen eddeswa^ und iowihleswa^? Allerdings gibt 
es wie nuinmer 19. lehrt, mhd. pronominalbiidungen 
ihtesiht, ihteswa^; allein lie liaben, aufter der bedeu- 
tung, niclits gemein mit eteswa^, elewa^. 

Man konnte ferner darauf verfallen, das S in etes- 
wer, eteswenne, eteslich, fei wie in ieflicli und in 
fwer, fwenne zu nehmen, nainlich aus J'6 zu deuten. 
Dies widerlegen die ahd. fonnen eddeswer, eddeswanne, 
wofur menials eddefdwer, eddelowaniie vorkommt. Auch 

*) fiir etelili fieht bci T. fum, fur etewa'^ bloftes vva^ oder 

lihwa^. 
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fell!t hier die vom To abhangende bedeutung des lat* 
cunque. Icli halte darnrn das -es in eddes fiir geniti- 
•vifcii und gehe von der alleften fchreibung edd als der 
eciilea a us. 

Sie fiihrt uns nothwendig auf die goth, partikel 
dippdu, welche bald das lat. aut, gr. ]) (Matth. 5, 17. 
Marc. 4, 17.) bald das gr. el dh fiij (Matth. 6, 1. Joh. 
14, 2) bald das unbeftimmt inachende dv (Job. 14, 7. 
15, 19* 18, 36) ausdriickt. Zur modificierung des pro¬ 
nomens wird lie freilich bei Ulphilas niclit gebraucht, 
ihre form ift felbit nocli dunkel; das in aiffau mag 
aus aflimilalion entfpringen und ein compolituin verra- 
then. Die ahd. formen fchwanken aultarordentlich, ne- 
ben eddo, erdo (wie altn. DD: golh. ZD, ahd. Iff) *) 
iindet iich edo, odo und ctlde$ aus aif>J>au oin ahd. edo 
zu folgern i'cliiene gewagt, elier wiirde icli aus eddo ein 
goth. aij>f>ad veruiuthen; die bedeutung der ahd. partikel 
bleibt auf aut, live eingefchrankt. Die agf. form laulet 

die altn. elSa ; inerkwiidig die altf. eftho. eftfiuo, die 
altfrief. iejthd, mnl. ojte und ein ungear, fragm. einei* 
'lialbniederdeutfchen pfalmiiberfetzung aus dejn 10. 11. jh. 
bielet pf. 93 wirklich auch ifteswcinne (aliquando) **); 
liiernach konnte aif»J>au fait aus ibafau, iffau, com- 
poniert fcheinen, zuweilen driickt das blolie pdu den 
begrift* aut (Mattb. 9, 5. 27, 17.) aus. das ahd. eddes 
ware ohngefahr aus ebades deutbar, und eine goth, par¬ 
tikel ai'f>fis wie faurfis ahd. vcrdes. Diefe partikel 
konnte, interrogativen vorgeheftet ***), den linn: wohl 
jeinaiid, irgend einer, irgend wer (z!g dv, nur lialb 
fragend) erzeugen, wie das goth. aiffau in andern fal¬ 
len div bedeutet. Es kaime darauf an, ein allein fteben- 
des gotli. aifjds, ahd. eddes zu linden. Nur wird bei 
der ganzen, noch fehr ungewilfen, erklarung voraus- 
gefetzt, daft die anwendung des praelixes uralt und 
fruhe yerdunkelt erfcheinO, indent die formen der al- 
ieinitehenden partikel nicht gleichen fchritt damit lial- 
ten. 0. fchreibt odo (aut) neben etheslih, N. aide ne- 
ben elelih. 

*5 die heutige oberlielT. volksfprache gibt zu horen ertlich 
f. etlich. 

vgl. das heiiueb* ebezeun, ebezeunte) ibezand (noniiiuiquam) 
Reinwald, 1, 24. 

*"**) vgl. oben iinter 0 das goth, praeftx das licli zu aipj^is 
verhalu.u Kami, wie f»au zu ai|>fau. 
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Obfchon aliquis und aliquando in der bedeutung mit 
etewer, etewanne einftimmen, lo leidet docli ali- mit 
cte- keine unmittelbare vergleicliung, da es der form 
nach einem andern deutfclien ausdruck enl ipricht, wie 
die folgencle nurnmer zeigt. Wolil aber diirfte zwifchen 
alias, alter und der partikel aut beruhrung ftaltfinden 
imd auch ron diefer feite gerechlferligt werden, daft wir 
die partikel eddo in die erklarung des eddes,gezogen 
haben. 

18. Das goth. adj. alls, gen. aljis ift ganz parallel 
dem lat. alius; das ahd. wort hat licli nur in zufam- 
menfetzungen (gramin. 2, 628) und den adverbial ge- 
brauchten geniliv alies, elies , alles, agf, elles, engl. 
elf'e erhalien, der die lat. partikel alias ausdriickt. die 
ahd. fchreibung alles T. 56? 7» 0. I. 2? 100* II. 23, 7 
milcht lich aber nachtheilig mit dem gen. von all 
(onmis), der ebenfo, agf. unterfchieden ealles, gefchrieben 
wird. Dies zufammentreffen zweier durchaus verfchied- 
uer beg r iff e in einer form mag den friihen untergang 
der partikel alles (alias, fonft) verurfacht haben. ^ 

Aljis, alles praefigierte lich, wie eddes, dem pro¬ 
nomen und vergleicht lich ganz genau dem lat. ali in 
aliquis, aliquando, alicubi, d. i. fonltwer, ionilwann, 
fonltwo oder irgendwer, irgehdwann, irgendwo. Bei- 
fpiele der deutfclien pronominalbildung lind aber hochft 
lei ten, die goth, fprache liefert keines; doch gelten 
fchlufte von den hauiigeren pronominaladverbien lier- 
genominen. 

Ahd. ellies eo'wihtes Ecc. catech. theot. p.64. (nach- 
gefetzt: wiht in worolli alles 0. II. 23,7. wiht alles 
io 0. I. 2, 100); alleshuer (aliquis) gefolgert aus alias- 
wanari (aliunde) Ik. 43a alleswanan 1. 133. alleswanana 
0. IV*. 30,.65; allaswara (alio, alicubi) monf. 353. 
alleswar 0. IV. 15, 17; alleswio (aliter) 0. III. 17, 56. 
18, 90. IV. 6, 87. 13, 57. 15, 60. V. 19, 7. 24, 33. 
25, 48. _ Mhd. fcheinen diefe bildungen ausgeftorben. 
aus einer heutigen volksmundart hat Schm. 1, 42 das 
merkwiirdige allfpe (aliunde) beigebracht. Mnl. fimle 
ich noch els im linn des mil. anders, Maerl. 1, 81. Stoke 
2, 25. elswaer (aliorfum) Maerl. 2, 350. 

Agf. elleslwa (aliquis) alleslwdt (aliquid); elleshvcer 
(alibi) elleslivdder (aliorfum) elleshvergen Beov. 193. 
Engl, mit nachgefelzter partikel who elje, what eljey 
doch auch vorgefetzt elje where. 
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19. vaihtdis, das goth. Yaihts ift fem. gen. vaihtaisj 
das ahd. wilvt, weht neutr. gen. wilrtes; ietzteres init 
dem praefLX eo bildele eowiht, iowiht, ieht, irilid. 
(obeii' 1*. 5l)> im gen. eowihtes, iebtes, ihtes. Diefer 
mlid. genitiv erfclieint nun wiederum yor den interroga- 
tiyen , ja vor deni ilit felber. 

a. ihtes wer (aliquis) kann ich nielit belegen, iht.es 
ivat (aliquid) hat Olrich im rigifchen recht ]i. 158. 
iechteswanne (olim) eine urk. you 1362 in Vogt inoii, 
ined. 1, 99 und Frilch 1, 485c. Nnl. ietswat, iets of wat 
(aliquid) ichteswelke i. aliqui, quidani wird brein. wb. 
2, 690 angefiihrt. Sollten alle diefe formen durch inis- 
verdand aus eleswer, eleswag, eleswahne entfprungen 
fein? man fmdet fpater ein noch fchlecbteres ichtwas 
z. b. Scliotlel p. 543. Reinmhd. quellen bieten kein ill— 
teswag, ihteswanne dar, gei'chweige ahd. ein iowih- 
teswag. 

b. begrundeter fcheint das mhd. ihtes Hit (aliquid, 
irgend elwas) MS. 9, i6a 17b Trill. 2806* 3533. troj. 
5149 ihtesit Bert. 137; fpater ieJifit , ichtzit Oberl. 
724. 725? iitziit fragm. 14C 15a* Ahd. iebtes ieht, io- 
wihtes iowiht babe ich nie gelefen. Aber genau ent- 
fpricht ein mnl. iets iet. Huyd. op St. 3, 462. 

20. Die unter 8 und 9 verhandelten partikeln live und 
fva gehen liaulig participien praet. voraus, welche art 
und befchaffenheit anzeigen, ohne dad dadurch wirkli- 
che zufaminenfetzung entfteht, z. b. nhd. to befchaffen, 
fo eingerichtel, fo bewandt. Ihre oflere verbindung 
mit deni part, gethan hat jedoch in einigen dialecten 
allmalich ein yvahres praefix erzeugt und id an die 
lielle allerer einfacherer pronom. getreten. 

Alid. iinde ich, jedoch getrennles, wio und fo yor 
getan zuerlt bei N.: ivio getdn (qualis) Cap. 107. fo 
getdn (lalis) Blh. 267. Cap. 109. pf. 23, 5. *) Mhd. fwie 
getdn Nib. 1275, 3. wiegetdn Dint. 3, 50. Herbort 19° 
Trift. 14386. Dielr. 26a. fo getdn Maria 31. Ivarl 1^ 
jus prov. alem. c. 147. alfo getdn Karl 46a. fdtcm Rupr. 
v. Freilingen (ygl. tan f. getan grainm. 1, 966.) Mnd. 
fog ecldn Sip. 3, 40. alfogedan 3, 42. Nlid. ift wiege- 
than abgekominen und Jo gethan, f'othan in der fcbrift- 
Jprache xerallet; volksdialecte liaben wiegtan, Jog tan 

*0 vgl. das ital. li falto > fiffatto. 
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(Schin. §. 764) und mit zugefiigter ablei^ung fothcinig. 

ho eg eel dm, fogeddn; uinl. hoeddnig, zoddnig, 
vgl. Huyd. op St. 2, 510. Agf. fcheint die formel 
Itugedo/i (chroii. fax. a. 1086) Jvcigedon ziemlicli un- 
gewohnt, ein irrthum ift, wenn HicLes gr. agf. y». 119 
imd nach ihm Lye ein agf. fo£an, ita, funiliter aus 
einer misveritandnen flelle, wo fo&an die fchwaclie 
flexion yon foS (verus) ill, folgern. Altfrief. findet 
ficli aber oft genng huderi (qualis) Jciden ftalis) vgi. 
aljdden Br. 7. 21- 23. 41. 49 u. f. w. Noch iiblicher 
find im fchwed. hurudan und /Man, im dan. hvordan 
*Jiid Jciadan, ja letzteres bat ieibit den gleicbbedeuligen 
flit undflig abbruch gelban; ohne zweifel lind beide bil- 
dungen der nord. mundart, die Lein verbum thun, folglicli 
Lein part, gethan Leant, ungemafl und aus dem hochd., 
niederd. und vielleicbt dem frief. eingedrungen *). daher 
ficb im altn. nichts analoges nachweifen laflt. Blofl die 
neuere ifland. mundart hat ein fvoddctn (foddan) eimre- 
fiihrt. BafL §. 217. 

21. Sus, fus. von diefer merLwiirdigen partiLelbil- 
dung, die im lid. nd. fachf. und frief. vorLomint, zeigt 
die goth, und nord. fpracbe Leine fpur; fus ift lid., 
dus nd., beide driicLen ita, lie aus und fcheinen uberfluft, 
da diefer begriff fchon durch die partiLel fd bezeichnet 
wird. Man liebt leicbt, dafl licb fus zu fd und fulih 
yerhalte **), wie pus zu f>y U11(l JjMc. denLbar ware 
auch ein entfpreebendes livus, bus ? das aber y6lli«- 
unerhort ift. dus ift im hd., gleicb dem diulih, unaufge- 
funden. In der plattdeutfcben mundart trelfen die drei 
partiLeln /o, fus und dus zufaimnen (br. wb. 1, 075. 
4, 1104), wenn niclit die beiden letztern dennocb an be- 
ftiininte gegenden gebunden lind. rronominalpraefixe 
lind fus und f>us in folgenden fallen: 

*) Ibre 1, 312 ttimmt zwar eiu fchwed. adj. (?) dann (confti- 
tutus , formatus} an und bringt ein altfchwed. veil dann fbene 
formatns) bei; allein felbft diefes fcheint einein hochd. wolgetan, 
ill. ivelgedcin nachgeahmt. Das verbum dana, dan. danne (formare) 
wiirde im partic. dauad, damied fordern, ein iadanad, faadauued 
mit dem begriff von f’adan, faadan ware erft nachzuweifen. 

**) fus lafU fich nicht vergleichen mit fofo, fos (licut), das 
in andrer bedeutung daneben befteht; denn wie wiirde das paral-- 
lele fns aus einein unerfindlichen py fva folgen? vgl. eine note 
iiber funji unten bei dem nhd. genitivifehen adjectivadverb und 
iiber das goth, funs in der vierten fchluflbemerkung zu deu pro- 
uominaladverbien. 
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a. ^vor lih; ahd. fuslih (tails) J. 399* N. Btli. 20. 
Diut. 3? 24. agf. Rustic (tails). 

b. vor git an; abd. fusketdn (talis) N. Bth. 173; 
mbd. fusgetdn Maria 21* Diut. 1, 13. Trift. 977. Parc. 
9298* Frief. cildusden Wiarda p. 10. Mnl. dus dan 
Maerl. 1,320* 340 duftaen Stoke 2, 379. cildujidn Rein. 
861. fchlechte form ill dole he dan f. dusgliedan Huyd. op 
St. 3, 465. Nnl. dusdanig. 

Suslih, fusgitan fcheinen etwas nachdriicklicher als 
fulih und fogitan. 

22. Die goth, parlikel ni, welche den reinen be- 
griff der negation enthalt, begleitet zwar, wie oben 
gelehrt worden id, die pronomina vai'hts, ainshun, 
hvashun, mannahun; aliein he kann nocb nicht als deren 
praefix betrachtet werden, da lie, oft durch andere wor- 
ter davon getrennt wird, oft ihnen nachfolgt. Freilich 
darf lie ihnen aucli unmittelbar vorausgehen: ni vaihts 
(nihil) Job. 8, 54; ni ainshun (nullus); ni hvashun 
(nullus); ni mannahun (nemo) 

Fefter fclion p'flegt das ahd. ni anzuwachfen, doch 
konnnen nur zwei falle vor, die von dec zufammen- 
fetzung in it der componierten parlikel nio forgfam zu 
unterfeheiden lind und leicht daran erkenntlich, daft ahd. 
ni im mbd. zu en werden kann, ahd. nio aber nolh- 
wendig nie, /z5 bleibl, fo wie daran, daft ahd. ni im 
nhd. vollig untergeht *), nio in der form nie, n’ fort- 
dauert. Die ahd. compofita mit ni find folgende: 

a. niwiht (nihil, res nihili) hrab. 970a niweht Diut. 
2, 286b; zi niwihte (ad nihilum) **) monf. 341; niwiht- 
holz (lignum inutile) monf. 337i wofiir fehlerhaft niwi- 
holz Doc. 226b; niwiht man (homo inutilis, taugenichts) 
Doc. 227a; thiu bofa ill ellu niwiht (inutilis) 0. ad 
Ha rim. 280; er bifand thei^ was niwiht (null/ius frugis) 
0. II. 5, 23. theift zi thiu thoh niwiht 0. III. 6? 58; 

aucb aufier der zu fain men fetzuii g, und ohne durch nicht 

erfetzt zu werden, in der nhd. bediugenden redeweife ; es fei denn, 
es ware denn u. a. m. , wo der linn durchaus eine verneinung for- 
dert, die auch im mhd. und ahd. nicht fehlen darf, z. b. e^ en- 
ware Parc. 3512. 5590. \Yigal. 0310; ahd. i^ ni fi, iz ni wari. 

**) es (Telit da in lentem; die gloffe ift zu einer frelle aus des 
Hieronymus praei. in Hanielem: in lenlem te comminuet auge- 
lus, er wird dich zu nichte machen. 

/ 
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bihei^ift thili niivilites 0. II. 11,77; zi niwfhti wurdi 
0. IV. 19, 90; furi niwiht haben Jun. 181. Dies com- 
politum niwiht Itelrt immer in poliliven fa'tzen, d. Ii. 
ohne begleitendes ni, es entha'Jt in iicli felbft den ver- 
neinenden begriff mid daruin einen Itarkern, als der in 
lnowiht liee;t, welches abitracter ift und fait libera 11 imt 
der partikel ni verbunden zu werden pflegt, man vergl. 
die-auf 0. II. 5, 23 folgende zeile. Audi ilt das coin- 
politum niwiht verfchieden von deni getrennt itehen- 
den ni — wiht, z. b. T. 1, 2 ni was wiht gitanes; 0.1. 
25, 53 thar nift gallon ana wiht; IV. 28, 13 ni was 
thar wiht ginates; in welclien ftellen gleichbedeutig nio- 
wiht gefetzt werden diirfte *). 

Dem ahd. niwiht entfpricht das mhd. enwiht (ganz 
yerfchieden von niht — ahd. niwiht) und auch diefes nur 
iiblicli in politivem fatz. Parc. 19768* V\ igal. 95* 1900* 2102* 
4557. 5381. 5832* Wigarn. 527. einzelne dichter, wie 
der des welfclien galls, brauchen es iibermajRig oft, au- 
dere'gar nicht (ich denke Hartmann), fpater.e ablchrei- 
ber entitelJen es in einwiht ( Iriit. 3768), entwicht 
(Haltaus 353), Bail. 128, 19 debt fehlerhaft inwiht und 
138, 10 einwiht; endlich komint auch dafiir niht vor, 
z. b. ze nihte ah ten Trill. 7255. Nhd. ift der ausdruck 
cranz verloren und wird bald durch mcht (/, b. elwas 
zu nichte inachen, mhd. enwilit bringen Li. 3, 429) 

bald durch nichts erfetzt. 

1). nihuedar (neuter); niwedar 0. V. 6, 123- newe- 
cler TL 65, 12. 70, 4. Blh. 156. W. 39, 17. 27. vgl. 
ni wed rife Jun. 239. Mhd. neweder Parc. 20655. enwe- 
der Trift. 18525 Groote, Iw. 5006. Bon. 70, 56; als 
partikel bedeutet aber aucli fchon, mil abgefchleifter 
negation, wider neutrum, neejue z. b. Iw. 1139. 1328. 

2249. 2811. 3225. 3278. 3603. 5550* 6185. 7711. 7749. 
Parc. 13252. Trift. 877. 16102 mid vermifcht hch nut 
dem politiven wecler ~ utruin. i\hd. ilt das adj. -er-1 
lofchen, die partikel weder (neepe) — urfprungl. ne- 

bisweilen fcheint niwiht fehlerhaft gefefzt' fin niowiht, 
nameutlich in der redensart niwihtunlin (nihilominus) Jun. 240* 
niwiht min Jun. 215, wo fchon K> neomhtmin hat, der uingekehrt 
18a Ze neoivehti (ad nihilum) hraucht, wo niwihti be^er Jchiene. 
v»l. 'Wetfobr. dd dar niwiht ni was ente6 ni wenteo. N. hraucht 
fein nieht fiir niwiht mid niowiht , z. h. jenes m der redensart 
ahtoft fure nieht pf. 58, 9- ze niehte (ad nihilum) pi. 77, 59* 

E 
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weder aber haufig und hat das pofilive weder (utrum) 
verdrangt. Altf. nehuetliar, rieweder iin Effener fragm. 
und in einer inehr ill. glolfe Diut. % 2^4b* 

Ich kenne kein ahd. niinan (das von nioman, neino 
yerfchieden fein und etvva unmann bedeuien konnte) 
noch ein agf. neman, neviht, nehvaSer; ein alln. ne- 
majp , nevaetr , nehverr fcheint vollends unmoglich. 
Diefe dialecte yerbinden auch nicht die einfacbe nega¬ 
tion mit dem erlten interrogativ. nach dem goth, ni 
Iwcishun diirfte man ein ahd. nihuergin oder nihuer 
(nemo) yermuthen, zu belegen ift aber keine folche 
form *) und das agf. altf. altn. bieten lie ebenfowenig 
dar. jNuv die fchvvierige altf. parlikel niwan , inhd. 
new an und fchon friihe wan, yon der iin verfolg naher 
zu handeln ift, gewabrt eine merkwiirdige, durch die 
apbarelis des ne yerftarkte analogie. 

Noch wichtigei* fcheint es zu beachten, dafl die lid. 
und ill. fprache fiir den abjecliybegriff nullus das ni 
durcliaus nicht ilirem pronoinen ein, en praeligieren; 
ich wutte es nur yor eininc anzufiihren aus ker. 207. 
209* Diut. U 263a, wo neiniric, nieininc (nullus) ygl. 
niiieinirig T. 197, 5. Das ahd. nihein (nullus) kann 
namlich nicht fiir ni ein genommen werden, weil die 
zufammenzieliung dieter formen nein ergeben hatte (wie 
aus ni alles nalles wird, aus ni ift niti, aus ni ibu 
nibu) und dem nihein ein nd. nigen, neglien zur feite 
fteht, das niemand geneigt fein wird fiir gleichviel mit 
nen zu halten. Vielmehr gehoren nihein und nigen 
unter das praefix nr. 24. 

Dagegen herfcht in der altn. fprache neinn, in der 
altfrief. nen, in der agf. nan und nasnig, in der engl. 
none, famintlich den begrilf yon nullus ausdriickend. 
Selbft der eigen tl ich altf. mundart fcheint ein folches 
nen gerecht, da es nicht nur in mnd. denkmalern, z. b. 
dem Sip., dem lleineke allenthalben vorkommt (in 
Zeno, Flos und andern wird gefchrieben nein), fon- 
dern auch heutzutage in den meiiten plattd. dialecten 
fortlebt **). Das altn. neinn begegnet, wenigltens |in 

*) ebenfowenig ein lat. nequis, das dem gr. oi/n* entfprache; 
merkwiirdig ift die bildung nequam (homo iuutilis), was ein goth. 
nihun fein konnte? vgL das ahd. niwihtman; auch im litth. darf 
die negation vor kas treten, nekas (nemo, nihil). 

man follte nachforfchen, wie weit fich in Niederdeutfchlaud 
das nSn erhreckt und wo das gen y ken anhebt. Mir fcheint jeues 
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der ifland. fprache, kaum olme die andere negaiion eeki 
(Rafk. 5-224 und Biorn f. v.), es ift aifo auf dem wege 
pofitiv zu vverden, Vvie nockr geworden lit. Schweden 
und Daneji haben die form ne/i ganz faliren latien. 

23- Die goih. partikel ni cliv (nunquain) nahert Itch 
keiner verbindung mit dem pronomen, oder riclitiger 
zu fagen, das praelix aiv (nr. l4j hat licli noch niclit 
i'o befeftigt, daU ihm aucJi die negaiion Jiinzutrelen 
konnte. Iin alid. entfpreclien aber den pofiliveh bi'l- 
dungen eoman, iornan und eowiht > iowi.ht die negali- 
ven neoman, niomari (nemo)* *) und neowiht, niowiht 
(nihil) **) uberall. Mlid, ftieman , niernen (leltlam 
niemo Diut. 3- 43) fchlecht niempt Lf. 1, 428- 2, 669. 
688. 3, 59; nieht, niht. Nhd. niemand und nicht $ 
was aber lelzleres betrifft, i'o ift, leildem die einfache 
negation allmalich erlolchen und deren bedeulung auf 
die partikel nicht iibergegangen war, fur die von nihil 
eine andere partikel namlich niclits aufgekominen ***). 
ohngefahr im 15. jh. mag frcli diefes nichts allgemeiner 
eingefuhrt haben. Erklart werden kann es weder aus 
nicht es (ejus) noch aus nicht des; folche nachgeietzte 
genitive waren dainals ungebrauchlich und auRerdem 
Itreiten die haufigen redensarlen: niclits davon, niclits 
von allem u. a. in. ganz dawider. Vielmehr enlfpringfc 
unler nichts, wie auch Selim. % 674 richtig lieht, aus 
der verftarkung nihtes niht (dem verneinten ihtes iht, 

in Niederfachfen und Friesland, diefes in ’Wefiphalen ’und deu 
Niederlanden zu haufe, wiewohl feit dem einlluf^ der hochd. 
fchriftfprache fich das g£n bin und wieder in den erften bezirk 
inag gefehliehen haben. Die unterfuchung triige mit dazu bei, 
der £. H. ihre heimath zu beftimmen; diefes denkmal , fo \iel 
ich urtheileii kann, bietet uur nigeu (d. i. gen) und nicht 

n£n dar. 

*) N. AriJt. 148. latine non homo aide in diutifkun nimennisko 

(1. momennifko) neift nicht nomeu. 

**) K. hat neoweht 15^ 20a 39b; T. niowiht; O. niawiht; N. 

i nielit, kennt aber noch niowiht (oben 1. 52). 

*-**) unfere volksdialecte unterfeheiden das nicht und nichts 
der fchriftlprache meift noch fcharfer. olir. ned, itigs', hair, net, 
niks ; fchwab. net, nuits ; net, nunz; fchweiz. nit, nut; nit, nund 
(St. 2, 245); oberhetl. net, naut; plattd. nig , niks (nifi, nifeht). 
Die ahnlichkeit des bohm. poln. nic, ferb. nifehta triigt, denu 
diefe declinierbaren formeti (gen. niceho, niczego, nitfehega) 
entfprechen dem ahd. niowiht, keiueswegs dem undecliiiierbaren. 

nhd. nichts. 
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vorhin f. 62) nihil prorfus, wortlich nihili nihil, deren 
zweites . niht ausgelaBen wurde, To daB der bloBe ge- 
nitiv, aber mit der bedeutung des ganzen ftehen blieb. 
Bei naherer aufmerkfamkeit wird man die voile formel 
nihtes niht, deren licb fell on Wolfram Fare. 15627? 
Herb. 90d, Lupin MS. 2, I6a und Bertold p. 63. 236 b'e- 
dient *), die aber in dem augsburger itadtb. von 1276 
p. 18« 21* 22* 26. 69* u. i\ w. ganz entfebeidend ge- 
braucht wird, auch in den denbmalern des 14. 15. jh. 
haufiger entllecken , lie begegnet z. b. MB. 19, 13 (a» 
1322); bei Frifcb 2, 17b aus Leibnitz 3? 371 ; in eincin 
vocab. a. 1419 ftehet riichs net;'ja lie lebt noch in heu- 
tigen volksmundarten, vgl. niks nig brein. wb. 3, 240. 
Grade fo geht das nnl. niets hervor aus niets niet 
(Huyd. op Si. 3, 462), nur daB niet oft noch den begriff 
nibil ausdriicken kann und dem niels ein iets, d. h. 
ein verftarktes iet zur feite ftelit, wailirend iin nbd. fo- 
wolil iebt als ichls mangeln. 

Zu dem alid. nioman itimmt kein agf. naman, kein 
frief. namon; vollig aber zum ahd. niowibt das agf. 
nciviht, frief. ndwet. uaviht wurde fpater in ndvht, 
nauht verkiirzt. Im engl. hat iicb, neben der volleren 
fo rm nought fur die bedeutung nibil, ein noch kiir- 
zeres not fur die bioBe verneinung, nach dem unter- 
gang der einfacben partikel entwickelt. man inuB ge- 
ftelien, daB zu diefem zweek die formen not und nought 
giinltiger find als unfere nbd. nicht und nichts, itatt 
weleber aucb etwan ein nit und nicht hatte eingefiibrt 
warden mogen **). 

AuBerdein coinponiert die agf. mundart mit demfel- 
ben praefix ncihvalSer (neuter), woraus fpater ndvISer 
und das engl. neither erwuchs; die partikeln ndhvcir 
(nusquam) ndhvonan (nunquain) laBen beinahe auf ein 
jelzt unbeleglicbes nabva (nemo) fcblieBen. Altfrief. 

*0 wortfpielend fieht amgb. 37b; da nihtes iht unde ihtes 
niht! 

710 outer den in der vorigen note angefiihrteu formeu der 
volksfprache baben auch wirklich. diefen gang genommen alle die- 
jenigen, welehe fiir nihil kein genitivifehes -s zeigeu, nanientlich 
gleicht das fehweiz. nit, niit und noch mehr das heff. net, naut 
dem engl. not, nought uuverkennbar. niit und naut iit die leben- 
digere, dem alien niowiht nahere form, nit uud net die entfiellte 
fiir den abfiracteu Finn. 
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nAv,Jer (neuter). Diefe bilduugen gehen deni ahd. und 
STSrSei ab, weiche ihren, M*r. *■«*«*• 
bloBe einfache negation vorfetzen oder mh, noli nee. 
Im ast W fich Mich ein nahvaSer von nohva&r 
(nr. 24) fchwer unterfclieiden. — Im allllM wo kern a. 
praefimert wild, kann nocli weniger die rede lein yon 
einer verbindung diefes mit der einfachen negation, 
welche ohneliin hier einen viel engern umiang lial, 
als in den iibrigen dialeclen. 

' 24. Der goth, partikel nih (deni linn wie dem bucli- 
ftab~naeh - lat. nee) hatle wahrlclie.nlich in allerer 
zeit auch ein ahd. nih genau entlprocben. da ich ..her 
in die Ter mundart und zuinal vor H, das}111 **..7®* 
wandelt und Jelbft in 0 iiberfpringt (vgl. viko wehha, 
rohha), fo da if auch ein ahd. neh erwartet werden 

i j.iS in den fl-uhlien denkmalern ichon erkheinende 
Zl itht befreniden. Nur dadurch ill diefe form noh 
fchiidlich geworden , daii he uch nut a” 
„anz verfchiedenen und orgamfclien noh ( o°l • • > 

.. T Pi7ip-es "elit uns liter mci.it im adhuc) vennengte. Letzimes , .in c]as 
oerin4en an; als pronommalpraefix ko nmt bion cias 
nhd noh — fioth. nih, mit der negativbedeutung ne- 

2; in beTTacht. Die goth, partikel zeigt fich vor kei- 
nem pronomen; die ahd. nur vor ein und huedar. 

•, • Tri> lnalle die form mnein a. coinpofilion nut ein. len naue ». 
( lincY K 09b Jun °40* bymn. lo, 4* v). A. 9? Co- in y 
(nullus) 1 • j ■ ni^9, 10. IV. 15, 77. 29, 35. nih/iein 

T* SA niiHh 315 o3) fur die altefte und belle; lie ent- 
1.65 U'laim. 10, ~„crlriirlcte obffleich alle 
iprang, als nod mh netj[ue «u uueUe, o . . ^ 
aimeluhrlen denkmaler, ioDaia ne i LUlJcllU w 1 7 

_ i 1 t nnh Ppizon 1\. Ichreibt ?ichcui 
behend gebrauche.»o/ , Jf8 >bab ich nicbt mehr 
und betont die letzre mue, tin]ihpin iindet 
neliein, fonder,, tonlofes ne anne h.ne. no•nheva i ■ 

fich K. 25» 42b 43* 51* 55* fb- Keben- 
und eidfchvv. a. 842- nohemJS.oJr, 21. o-, . £ j % ^ 

benfonnen find rnheirng 'wpirobr" noc einiga 
u„d noheinic J. 395- nohhemic yell obi., 

*5 weil man friilie anf.eng die en fiebun 1 ^ racil,e er- 
aus nih, noh zu varkenneu. deshall, k.m, Ulimiuel- 
ktarung nicbt cingcwcndot we, den, 1 11 ^ , z_ ll8, 
bar vor deni pronomen die partikel " «'d«;rbo l v 
37 noh r.efieinen. Ar. 151 noh nehem grade wie man 
Ciigt, obgleicb das ne/ fchou in uul IttcKt. 



70 /// pronominaib. znfdmmenjctz. pvcwjixc. riih. 

(nee ullam) Iiymn. 4, i; diefe verlangerung erfeheint 
nach dem neunten jh. nicht niehr. Seit N. gilt iiberall 
neliein, zuweilen nechein .gelchrieben , niclieiri gibt 
nocli dec cod. pal. 361, 29d'7ib *)- Im 13* jh. hatte 
das fcliwanken der einfachen negation zwilchen den 
formen rie und en auf die pronoininalbildung necheiri 
gar nicht einwirken diirfen, da lie aus nech-ein, nicht 
aus ne-chein heiworsreaaneen war: doch cliefer orga- 
nifmus war langlt verdunkelt und es begann ein ganz 
analoger wechfel der gleichbedeutigen formen nechein 
und enchein **). Als noch weitere verkiirzung der 
einen oder der anderen kann man das nicht feltne chein 

betrachfen, z. b. Tare. 12837. 15476- 17341- 17384- 17492- 
20966- 21189- 21292- 21877; fchlechter icheint die ichrei- 
bung heiri Wigal. 7100- MS. 2, 171b- Aus dem rahd. 
chein aber hat lich das nlid. heiri (nullus) ergeben ***)* 

b. mit liuedar; nohhuedar (neuter) hrab. 970a noh- 
wethetr ker. 206 nohwedcir Diut. 1, 262b- gleichviel 
mit nihuedar. 

c. mit Inter? ein nohhuer babe ich nie gefunden; 
allenfalls lielle lich noh wergiri (nusquam) aus 0. II. 4, 
213- HI. 5, 28 dafiir anfiihren. 

Die altf. partikel laulet //ec, in der zufammenfetzung 
aber heilU es nigeri (nullus), das ich bisher nur in 
drei ItelJen der K. H. und zwar ilets mit einem Tor- 
ausgehenden gen. pi. angetroffen babe: rinco nigenon 
3, 67; thero manno nigeri 27, 15; wordo nigenon 63- 

da kein lat. necunus im linu von nullus gilt, fo verrathen 
die roman, pronomina negus, negun, altfranz. neun, nefun , ital. 
neffuno, (pan. ninguno, port, nentiun deutlchen einlluib vgl. Raya. 
1, 245. 6> 186- 192 und degun oben f. 40- Auch eia altflav. ni jedin 
bedeutet nec unus, nullus vgl. Dobr. inft. p. 436., der p. 344- 
niedin fchreibt. 

gegen die verwandtfehaft des mhd. enchein und des aeu- 
nord. ingen muli man auf der but feiu, beide bedeutea dallelbe 
uad bad dock vollig verichieden gebildet. in letzterem enthalt 
das ein die erfie, in erfierem die letztere filbe, vveshalb auch en¬ 
chein uad iagen zu acceatuieren ill. ingen ift das goth, ainshuu ; 
enchein ware goth, nihains. 

"***) dalkdas mhd. neheiu , enchein zuweilen ullus, das mhd. 
dehein zuweileu nullus hedeuten kann, gehort zu entwickelu nicht 
hierher. In der regel bedeutet aber neheiu > enchein nullus ([wie 
auch das nhd. kein beweift) uad deheia ullus. Das ahd. ilihein 
bedeutet Rets nullus, dihein ftets ullus. 
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auch Rother 3604 I'lelil negein gelchvieben ft. des ge- _ 
wohnlicheren nechein. /u Jtelem mgen ftxinint da 

mnl. negliin Maerh 1, 26. 152. 3, 261. hem. 267- 342- 
a954 4374. Stoke 2,25. vgl. negener wis (nequaquam) 
1):°, 9 004b negere wis Z 225*; gewohnlich leidet 
•iber das ne apbaiele und das prohomen mmint die dem 
inlid. chein analoge geftalt gheri an. Rem. 563- 640.711. 
Maerl. 1, 42- 45. 55- u. 1. w.'auch enghen koniml z. b. 
Maerl. 1, 48- 3, 262 vor. Jink gen (nullos) von gen, 
de «en (ille iener) genan zu unlerfcheiden. INiedti- 
rheinifche und weftphfilifche denkmaler zeigen gle.ch- 
falls ghen (nullus) z. b. die boecholter flat, m V\ igands 

arch. 3, 5- 8 u. 1. w. ' 

lin agf. halt es fchwer, diefes praefix aufzufpiiren. 
Die partikel neque wird durcli ne ausgedruckt, das ich 
von der einfachen negation ne unterlchcide und aus 
frtihereiu neh oder nee erklare, obgleicl, auch ne wie 
„,e be fiir inec, J»6c behauptet werden konnte. Da 
nun ne und ne beinahe zulamiuenfallen, fo durlte a eu- 
falis auch das unter 22 abgehaudelte nan, netting aus 
nd rr neque gedeutet und dem adh. mhern mheunc 
vollkommen parallel geletzt werden. Mich dunk abet, 
die compolition liatte lner gerade, vue auch an alid., 
die alterlhiimliche form der partikel bewahren koimen. 
Ferner zei"t lich und nainenllicli un Beov. haufig (30. 
149 43 156. 150- 162. 172. 173. 174- 176. 177. 181. 
!s4 mh w.) no oder ni mit der bedeutung neque, dem 
ahd noli xollig vergleichbar; aus no an (das ich me 

ebeneinander finde) liefie lich nan noch weniger her- 
leiten da-e-en kommt Cadm. 23, 12- 38, 23 nohvaZre 
neudquam)%or, das mir ganz das ahd. nohhuedar 

fcheint. Die verfehiedne formation -von nan und no¬ 
li va$er wird endlich durch die offenbare unterlcheidung 

der altn. bildungen neinn und naetpar beitaligt. 

Die altn. partikel ni driickt unler noch aus; fur^as 
pinfache non konunt in der edda ne voi , z. b. * «^i . 

1 * 40b 631- 66N dem icli kurzen xocal latte, wiewohl 
die aus-aben beiderlei partikel gleicli accentuieren. Stall 
des nl muthmalle ich ein alteres nee oder vac, das 
hch in der zufammenfetzung bald mil hvar bald imt 
livarr erhalten hat: nacqvar (aliquis) nacHva\ (aliquid) 

Saem. 255a noeeof (allquid) 148* nec<Jult (aliquo) 
nhcqai (alicui) 164* ^m ahqu 
05 nacqvar a (alnjuain) 18o ? de ° 

1 
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der profa und fcheint fur nacqverja zu flelien. Die 
Jieu f ige ill. fprache hat daraus ein regelma'IHgeres 
nockarr (oder nockr, aliquis), f. nockur, neutr. nockurt 
(oder nockut) gebildet, gen. nockurs ,* die i'chwed. i'agt 
migwz (aliquis) rizgot (aliquid) rihgre (aliqui); die do¬ 
micile nogen, noget, nogle; alldan. koinint auch der 
j*g. nogher, pi. nogre vor, altfcliwed. rioghor, ricikor, 
pi. nogre. 

Es wird gewagt fcheinen, diefes norcl. pronoinen, 
das fclion in den altelten denkmalern iiberall die polilive 
hedeutung von aliquis, ullus zeigt, aus einer negaliv- 
partikel lierzuleiten; allein abgefehen davon, daft es fond 
kauin zu erklaren ware, mud man licJi erinnern, wie 
das ieiner fo rm nacli unleugbar mit ne gebildele neinn 
allmalich politiven linn anniramt und wie umgekehrt 
das pronomeu eingi, einginn, ingen, delfen elemente 
rein poiiiiv waren, durchaus verneinende bedeulung 
gewinnt. Der wechfel erfcheint gewifTerinalien notli- 
wendig und veranladt durch die friihe neigung der 
jiord. mundart, die einfaclie negalion aufzugeben. Auf 
eiugi und mangi wurde die in der ellipse von ne 
beruhende verneinurig lei bit iiberlragen, hingegen die 
dem neinn und nacqvar wirklicli inwolinende verdunkelt. 
So ill es gekonmien, dad das fchwed. ingen nulJus und 
nagon ullus ousfagt, wahrend ihre forinen gerade den 
umgedrelHen linn zu erkennen geben. Ich verweife lioch 
auf das neunte cap. 

III. Umfc '.h veil an gen, 

Zuweilen werden fubllantiva oder verba zur naberen 
bezeicbnung einiger pronomina, ineilt der unbeliimmten, 
gebrauclit, aus der gewolmheit der verbindung kann 
wiederum uneigentliclie compolition, je mehr die gauze 
redensart lick Verkiirzt und eutfteiit delio eber, entfprin- 
gen ; nur infofern 1'olcbe entlpringt, gehoren lie hierher. 
I) a bin zalile ich folgende fable. 

1* Den inlerrogativen pdegt im ahd. und agf. ein aus 
ill niwei?*, ic nevdt (nefcio) verkiirzies niwei? y nei?, 
nat *) vorausgefchickt zu.werden , den begriff von irgentf- 
\ver, aliquis auszudrucken. niwei5 liner (aliquis) neweiz 
wer IN. 54, 20; niwei5 hua? (aliquid); ju, niwei5 wanne 

*) wie aus niowiht niht, aus uiviht nought. 
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(quondam) Jun. 188; (aliquando) Doc. 243b; 
newei^ wci^ urjchundes N. Cap. 5; neweig wciz* N. Dili. 
37; fone neweig welero N. Cap. 124; nei’zyva^ Hoffm. 
(30, 7. Mild, nei%u>a% (aliquid) Diut. 3, 90. 95- cod. vind. 
6.53, I72a Lf. 1, 141. Don. 40,30; neizjver (aliquis) 
LI. 1, 134; neiyvd (alicubi) Uir. Trill. 2444; ne^wie 
manigen. Diut. 1, 37; meift Relit die voile form': inwei^ 
wie Trift. 14514* ine \\ei5 vvie inangen Tare. 515. 1753. 
E11. 12889 u. f. w. *). In oberd. fchriftftellern des 14. 
15. 16. jb. findet man liaufig neijhvcis (aliquid) z. b. 
Heuinann opuic. p.355« Tlaters leben p. 193* vgh IJ ril’ch 
und Oberlin 1116. 1117. Es ill nicht unwahri'chemlich, 
caU aus diefem neifiwer, neiflwas durch weitere ab- 
Iclileifung die gleichbedeuiigen forinen der Schweizer- 
iprache nctba, nobis (St. 2,228) und naimer, naimis; 
neuer, neuis (daf. 2, 230) entfprungen lind. Hebei 
fchreibt nciumer, nciumis. das adv. irgendwo lautet 
naime, ndunie, neue (aus neiBwo)? man ielie Scbin. 
f), 693* Eine vergleichung des altn. nacqvar, nockr, 
Icli wed. 11 a gen liegt inir darum fern, weil das entfpre- 
cbehde abd. nohhuer, noliliuedar nulluo nnd nicht all— 

quis bedeutet liaben wiirde. 

Das agf. riat hvylc ift fchon mil Beov. 166. 167 
zu belecen, und diefer innndart war die kiirzung not 
(gramnn ±, 268) befonders gelaufig. ich kann indelfen 
aus altengl. gedichten kein not ivhilk melir nachweit'eiq 

An das lat. nefcio quis, an das franz. mi je tie [his 
cud und ahnliche redensarten der andern roman, fpra- 
cben brauclie ich kaum zu erinnern. aber auch das 
krain. neiedo (aliquis) nekaj (aliquid) nekteri (aliqui pi.) 
wjrd von Kopitar p. 298 aus ne vem kdo, ne vein kaj, 
ne vein kateri fcharflinnig gedeutet **). Kur iclieint, da 
man in alien andern liav. dialecten ebenfo verfalirem 
und das bbhm. nekdo, nektery, negaky aus ne wjrn, 
das poln. niektory, nieiaki aus riie iviem, ja fchon das 
ahfl. niekto (aliquis) aus nevjeni erklaren miilte, bedenk- 
lich, daft hell nirgends eine fpur der vollen, unverkiirz- 
ten form findet. man diirfte vielleiclit alle diefe flav. 

#) VgP die mhd. zufammenziehimg deiswar (profecto) aus 

da'^ ift war. 

**) der auch die analogie des krain. dukaj (fehr vieQ, das 
richer aus kdo ve kaj (>er weift wie \iel) entfprungen ih» hir 

Hch hat. 
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pronomiria wie das altn. nacqvar nehmen, d. h. ihnen 
urfpriinglich negaliven linn *) beilegen, der iich in den 

politiven umgedrelit hat? 
2. in der oberd. volt'sfprache geht dem interrogativ 

bisvveilen die redensart got geb (dens del, yelil) fait 
ganz wie das eben abgehandelte niwei^ vorher. Dafy- 
podius fiihrt in feinem diet. (Argent. 1537* 344b) auf .* 
gottgeb war (quisquis, quicunque) gottgeb wie (utcunque) 
gottgeb wo (ubicunque) gottgeb wohin i (qnocunque) 
gottgeb welclieri weg anU (quoquo yerfum) gottgeb zu 
welcher zeit (quandocunque); Seb. Frank fchreibt gott 
geb wer lie lei f. wer lie aucli lei. andere belege hat 
Schin. 2, 83* Es wird dadurch gleicbfam die beftiinmung 
des ungewilfen der hochiien hand heimgeftellt. im Kuh- 
landchen bedeutet gotgew, gotgd meinethalben (d. h. 
inir ill alles recht, was gott yerhange) Meinert p. 398. 
nnd fo gebraucht Keiferlperg golgeb. OmeiH 9b10b baiun 
der feligk. 13c,d* Der Schweizer laiU logar gott aus 
und fagt gebwie (utcunque) Staid. 1, 433* 434* > doch 
Pictorius 190b hat gottgdb war (quisquis, quicunque)**). 
In der fchriftfprache kann dafiir gottweift gebraucht 
werden: gottweift wer (irgpndwel) gottweift wo (irgend- 
wo), wie im franz. dieu fait qui, dieu fait ou. Man 
vergl. das poln. -bogday, bo day, dali bog, bogwiei, das 
bohin. buhdd, bohdd, ddli buh — gottgeb, goltweiB, 
wills gott. Das mhd. wi^ze chrilt Iteht bloh betlieuernd. 
Aus der alteren fprache kann ich aucli kein got gebe, 
oder ein analoges welle got vor dem pronoinen nachvvei- 
fen, nahere aufmerkfamkeit wird lie vielleicht enldecken. 

3. Die alle fprache bedient licli zuweilen des fublt. 
teil fiir aliquid • befonders gilt das yoin agf. deel. 

*) lie fchieuen etwa mit der einfachen negation ne (nouj 
componiert, die practifch negativen pronomina hingegeu mit ni 

(nec); l‘o flelleu fich beide formeli ganz nahen bildungen gegen- 
iiber: hbhm. nekdo (aliquis) nikdo (nemo); altfl. njekto (aliquis) 
nikto (nemo) njekogda (aliquando) nikogda (uunquam); ferb. 
netfebij (aliquis) nitfehij (nemo); poln. nieiaki (aliquis) niiaki 
(neuter); bohm. nekam (irgendhiu) nikam (nirgendhin) u. f. vv. 
gleichwohl laftt lich wider diefe erklarung des njekto, nekdo 
einwenden, daji die negation ne ein reines e hat, kein je, e; 
nur das poln, nieiaki ftimmt vollig zu nie (non). 

**) nicht unahnlich das dan. (nicht fchwed.) optative gid, das 
man aus give gud erklart (danfk ordb. 2, 356a) wenu es nicht zu 
dem verbum gide (valere) gehdrt. ficherer zu vergleieheu ifr die 
oberd. redensart gottmerkit, gottverfprich, goppelfprich , gottikeit, 

gottwolkeit f. feilicet. Staid. 1, 467* Heifer 1, 311. Schm. 2, 
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C a cl in. 4. heiftt es vom fchlalenden Aclam, dein die 
rippe ausgezogen wire! I iar ne vnte eartoda deel (non 
peniit dolorem aut aliquicl laboris); atviton veana doel 
(exprobraverunt calamitates aliquas) ij>eov. 88 ; oferliygda^ 
doel (luperbiarmn aliquid) Beov.'131; veoromynda doel 
Beov. 132; valfaph<5a doel Beov. 152; dryhtlibbe doel 
Beov. 155; selcre vyrte doel, a)lces treoveynnes dael 
(etwas you jedem kraut, von jedein baum) Nyerup lyinb. 
p. 147. Das abd. evangeliono cleil 0. I. 1, 26. und deil 
filges T. 231, 2 will ich niclit hierlierziehen* da jenes 
Leber partem bedeutet und dieies oilenbar iiberletzt 

(Luc. 24, 42 ly&vos /<*QOg). Kinleuch tender find die 
Ipateren beilpielel lie liabent vohiu teil an in Diut. 3, 
33; er enphienc nie wibes minnen teil Parc. 3264; 
lolher minne teil Wigal. 8800; richer minne teil MS. 
1, 2b; beraten an holier minne teile TVh. 2, 43b; iuwer 
phert bejagt wol hungers teil Parc. 4069; b'1’ hete an 
vrouden kranken teil Parc. 23634* der nie landes teil 
gewan En. 4l67; der nie liebes teil gevvan MS. 1, 182a; 
der nie eren teil gewan Herm. Damen 245; maniger 
eren teil gewan Dietr. 2397 y du halt alies liebes teil 
(elwas) MS. 1, 197a; aller 1‘selden teil MS. 2, 255b 
Henn. der Damen 61b; laelden ein teil. Kelin 8; dii ge- 
winnett aller laeldeii teil; alter miner Leiden teil 318. 
2, I50a; da hoeret zuo genaden teil (ein wenig gnade) 
Otto hart 94b; keiner for gen teil (nichts von f.) troj. 
l<)5a; er viieret miner tiolie teil mit im dahin Bit. 47a; 
ir wirden teil beroubet MS. 2, 240b. Wiewohl in eini- 
gen dieter Itellen teil aucli paiFend durch antheil, und 
teil ban, gewinnen, durch theilliaflig fein, werden, 
zu erklaren ill. Der gen. kann ebenwohl naclitlehen, 
z. b. ein teil miner iwapre klagen Bari. 15, 22; vgh 
einteil (aliquid) Parc. 2696- Trilt. 12904 und das adver- 
biale einteil (aliquomodo) Wigal. 63• 1999* Xrill. 961* 
Wir pilegen noch heute em theil, ein Jtdch dcivori 
aucb da zu iagen , wo niclit von iinnlichem zerl’chneiden 
die rede itt. Kubner verwendet die volksfprache eintheil 
oder theils fur einige, etliche, z. b. theils leule, an 
tbeils or ten; vgl. Adelung f. v. theils und Selim. 1, 439* 
440, der an Virgils pars in frutia recant (Aen. 1, 216. 

429* 11, 466) erinnert. 

4. Wir haben nunmehr zu hetrachten, wie unfere 
fpracbe die lal. pronominale redensarl ejusniodi,ejus 
generis ausdriickl; diele genitive Itehen unfelbltandig 
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und haneen yon dem noinen ab. auf welclies lie iicli 
beziehen. ebenfo verball es llch ini deutJLchen *). 

1. IN. Ariii. 40 -unterfcheidet chunne (genus) und 
flahta (fpecies), das ahd. chuimi, golh. kuni enlfpricht 
fogar bucbdablich dem lait. genus, ejus generis ift deinnach 
genau das ahd. des chunnes, vgl. des chunnes gotaweppi 
(ejusmodi fericum) jnonf. 321. 339; des chunnes fpiio 
(ejusmodi ludoruin) monf. 334. Doc. 206b; alles kunnes 
reba (omnis generis) T. vgl. eines chunnes (unius generis) 
Drab. 964b; uncliunnes winrepa (fpuria vitulamina) Doc. 
24la Diut. 1, 526b. Mhd. wurze maniger kunne Lampr. 
AJ. 4827 (herbae plurium generuin), To wie mnl. menig- 
lier conne. Huyd. op St. 1, 242. % 37* Alin, alls kyris 
(omnis generis), 1‘chwed. allskons, dan. ciljkens; |>e/s 
byris (ejusmodi); livers lyns (cujuscuncjue generis); doch 
die al telle fprache bedienl licli lieber des gen. konar von 
dem fonit ungebraucbliclien male, konr (agf. cyne, ahd. 
chunu) ? alls konar ei£. Stem. 93b; f>e/« konar (ejus- 
modi) einskonar (unius gen.) margs konar(varii generis). 

5. Der and. gen. fg. von flahta Jautet bald flcthta, 
bald flahto, beide forrnen konnen iicli daher in diefer 
verbindung zeigen ; guoderu flahdu man Diut. 2> 283b 
mull vvohl lieiBen guodera flahda man **), da lifer der 
daliv uiipaffend fcheint. IN. fagt flahto: allero flahto 
meniiiico pf. 64,, 3* (das folgende: Tone alflalrlo liute 
lafit iich auch verlheidigen); tero flahto (de cette espece) 
lint. Cap. 144; tero flahto nieht. Bth. 113; wider anderen 
dero flahto chornen Arid. 55; ze allero flahto buochen 
Cap. 124; neheinero flahto unfalda. Bth. 67; fur feh- 
lerhalt halte icli allero flahta (it. flalilo) tier. Cap. 60. 
Bel ege aus W. uber flahto (und fchwankend l'lahla, 
liable) hat Holfm. glofl*. p. 50; einera flahta natera, 
reda um.be diu tier p. 52* Numeralia der zweizalil, drei- 
zahi u. f. w. fordern den gen. pi.: dero drio Jlahtbn, 
IN. Blh. 56. 

70 cs laBen fich aufter den hier angefiihrten deutfehen fubii. 
noch andere in gleicher amvendung denken> namentlicli konnte 
man fur ejusmodi, hujusmodi in den ahd. gloile 11 des me'ZZes, 
defes nieces erwarlen. doch fmde icli nur den inftriim clifu meZ~ 

‘gii fiir hujusmodi. Diut. 1,238a> nohheinu me'gZji (uullulemis) 
K. 51a.; J. 343 wird hujusmodi verdeutfeht zi dhemu jetbin Jldiu. 

**) ich geftatle mir, helege fiir die redensarten guoter Halite, 
guoler haude, goedertiere mit beiznbringen; lie find nicht |»ro- 
nominal, aher von erorterung der iibrigen unzertreunbar. 
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iHhcl. haufig: cleheiner Jlahte rat. Nib. 53,4- 66,4. 
Wioal 0664- deheiner ilahte msa. Nib. 713,3- mit de- 
lieiner /Table gunfte zil. fare. 351; mil deheiner liable 
finnen. Trill. 2299; (merkwurdig der acc.: in deheme 
Halite wife Berth. 48) mil nehemer jlahte waten 
iragm.bell. 1611; beiner Jlahte var. Geo. 5739; nut 
menegere jlahte gdle fragin. bell 1990; manger Jlahte 
En. 664. 3396. 3575; maneger Halite underbint i arc. 53; 
maneger liable fuore fare. 4377; mit edelen Jtemen 
maneger flaht (:naht) Wh. 2, l69»; gewant maneger ( 

jlahte Wigal. 4i04* in vil maneger Jlahte a. heim. 167. 
in maniaer J'lahte trahte. frill. 791; za alter Jlahto 
zite. En. 932- 3392- 10925; an allir flachie tuginde. 
Diut. 1,21; aller J'Jachte lift drift. 24; an aller Jlahte 
bag 'Gudr. 1616 5 an a. 11. J'orgen. Gudr. 1622; M aller 
Jlahte herzeJer Bail. 86, 16; dne aller Jlahte Jin Bail. 
■tJS 16 3°7, 21; in aller J'lahte wile. cod. mid. 653, 
176b; 'guotere jlahte. Diut. 3, 111• Auf vorgelelzle 
zahlworter waii’G zu acliten$ JolltG licicli del giaininatik. 
beifien zweier jlahten, drier jlahten und vielleiclit ift 
diefe pluralforiri im Annolied 652: mit mamger flahtin 
cigerwa. dock Wh. 2, 173b fteht zweier Jlahte gevar 
und 2 191 in vier jlahte blicke gevar; bnged. 417 
zweier jlahte willen; pf. Amis 1399: lie (die pfelle) 
waren wol dri^ec Jlahte (trigin (a lpecierum); Oberlins 

bihteb. p. 77: mit vier Jlahte fprache. - 

Nhd ift das lublt. fchlacht (genus) und mit ihm diefe 
anwendung ausgeftorben. Mnl. habe icli nur ein beifpiel: 
in enigher Jlachte wifen. Huyd. op St. 3,229 und 
nnl. kein einziges angemerkt. Im fchwed. finde ich den 
gen. des neutr. flag (genus) zuvveilen analog gefelzt, 
z b. rr&nga flags (varii generis) mgajlags , (nullus mo¬ 
di) dan. ingenjlags, alflags (omnis gen.), aus welchem 
genit. der unorganifehe dan. nom. flags entlprungen 

fein mag. 

6 Mhd. gilt neben llahte ein faft gleichbedeutiges *) 
hande, das lich in ahd. denkmalern bisher durcliaus nock 
nickt gezeigt hat. A1 teller beleg , den lek dafur kenne. 

*) flahte fcheint mebr generis, Ipeciei und handemiehr modi 
quanta (is, doch uach tdeu meiften belegen fallen berde zebmm. 
Mebr freherheit hat die bemerkuug, da« J'lahte a ter ik undhande 

erft fpater iiberwiegt. "Wenu ich uicht me, r 

flahte, uicht haude. 
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ift guoter hande liute, En. 7424 und fo IieilU es guoter 
hande wurzen W-alth. 103, 13 * eine varvve 16 jainerlicher 
hande Trill. 7277; ezVzer hande Holden. Walth. 97, 35; 
einer hande voJk. MS. 2, 29Gb> von «//<?/• hande vreudeii 
Nib. 633,3 (Hagen 2759 gegen alJe hfl*. tadelhaft hende); 
alter hande dinge Nib. 100, 2 (auch Hag. 406); aller 
hande riterfpil Wigal. 2655; aller hande rat Wigal. 
9810; aller hande cleit Iw. 4920; aller hande zabel- 
Ipiel troj. 5970; aller der hande Heine, cod. vind. 
428* in** 136; welher hande der harnal'ch 1l. Wigal. 
6088; in welre hande wile fragm. l4a; aruler hande 
arbeit. Iw 5713; rnaniger hande man. amgb. 8a; mane- 
ger hande Ichin. Bon. 39, 9; cleider maneger hande troj. 
7237; maniger hande bliiemelin. MS. 1, 25b; fo maneger 
hande varwe kleider. Bert. 292* In alleli diefen bei- 
fpielen ift oder fcheint wenigitens hande gen. fg. f., in 
den folgenden aber mu ft es gen. pi. 1'ein: zweiger 
hande Ichin i troj. 5848; mit zweier hande ichaden. 
Trill. 1332; von zweier hande leide MS. 1, 4b; drier 
hande. kleider Nib. 351, 3; drier hande cleit Iw. 2192; 
drier hande wat. Geo. 4180; pier hande not. Docen 2, 
212; mit vier hande richeit. Trill. 4562; in vier hande 
wifen. Oberl. 605a; viinf hande tugende MS. 2, 198a; 
mit Jehfer hande varwe Ichin. Geo. 3858; niunre hande 
gefang. Bert. 237; niunhande fpife Bert. 237; ich naeme 
eine lauge nalvt fur tufent hande bliiele. MS. 1, 4a. Ja, 
wenn es Iw. 405 heiftt: da gelacli ich alter der tiere 
hande, To ill hande offenbarer acc. und aller tiere von 
ihm abhangig (omnium animalium fpeciem I. Ipecies) 
ftatt der gewohnlichen conftruction aller hande tier 
(omnis fpeciei animalia); und hiernach diirfen auch einige 
der vorausgehenden faille zweideutig fcheinen, z. b. 
Waltli. 97, 35 faelden von einer hande regiert werden 
oder vifclie geben me danne zehen hande MS. 2, 105a 
hande wieder der acc. Ipecies lein? Was iit diefes hande 
nun ? der itrengen form nach unrnoglich von hant 
(manus) der gen. fg. (der nur hende oder hant), noch 
der gen. pi. (der nur hende), noch der acc. pi. (der 
gieichfalls nur hende lauten kann). auch liat hant (ma¬ 
nus, poteftas) fonft eben nicht die bedeutung von genus, 
ipecies, modus. Gieichwohl ilt ein fur dielen linn anzu- 
nehmendes fern, hande (ahd. hanta?) unerhort, und man 
wird durch Wigal. 10030 da^ gie ir alle^ zeiner hant 
(das war ihr alles einerlei) doch wieder auf hant gewie- 
fen, es fcheint conditio, flatus auszudriicken , wie man 
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fa2:1 r tier argern liand folgen. Daft es dann nie einei* 
I]ende, zweier hende, noch einei' Iiant, manegei haul 
lieilU, ware aus der beibehallung ties alien verdunkellen 
redegebraucbs nothdurfiig zu erklaren, liefte er lieli nur 
erjt ei.nmal aus dem ahd. nacliweiJen (lianlo i) ]Nlid. iit 
diefes hand nur noch in allethand ubrig und fonlt durch 
lei verdrangt worden; Opilz brau.chle ndch vielei hand. 

Mnl. er ancle (1. ener hande) gherande (1. ghener 
hande, nullius generis) Maerl. 1, 53; alrehande Maerl. 
1, 40 ; alderhaude fake. Huyd. op St. 2,564; menigher— 
ande daf. 2, 36. 37; twercinde (zweiger hande) Maerl. 
4, 308. Ich fmde auch mnd. nener hande (nullius gene¬ 
ris) Sfp. 2^67; welker hande wife (cujus gen.) brem. 
wb. 2, 578* Nnl. gelten alderhande, enerhande, gener- 
hande, manigevhande, v elder hande. Das Ichwed. a l- 
laharida, dan. allehaancle (danlk ordb. 1,139) mange- 
hctande (daf. 4,67) niag aus dem lid. eingefiilnt lein. 

7. Koch ein mhd. fynonym von flahte und hande 
i& leige: an aller leige lluht MS. 1, 24b; aller Jeige guot. 
Bon. 100, 8; aller lei tier furft Lf. 1, 401; fwelher leie 
augsb. iladtb. p. 121; eirier leige tugend (aliquam virt.) 
Berth. 137; fchon bei Yeldek keinerlei (generleige) i 
werk. En. 5175; bluomen maniger leie MS. 2, 50a 
mangerleigen (rmeigen) MS. 2, 105b; diu not was meni- 
ger leie. troj. 12937; welicher lei Berth. 32. 237; 
drierlei Berth. 34. 38; drier leige fride Berth. 125. ciht- 
lei. daf. 237; fehs leie augsb. it. p. 120. Und gleich 
jenem acc. hande fetzt auch Bert. 37: die dntten lei lute 
(tertiam conditionem hominuin); LI. 1, 439 ftelit der 
dativ: das veritet in lolicher lei (tali inodo). Khd. 
aller lei, mctncherlei > vielerlei 9 beiclerlei, einerlei, kei- 
nerlei, zweierlei, dreierlei ■— liunderterlei, welchei lei, 
folcherlei; fonft auch mei nerlei, dein erlei, feinerlei, 
dieferlei, waferlei (Schottel p.545), del lei, vgl. Lel- 
lings fchr. 8, 205- 206- Schm. 2, 463. Nnl. eerier lei, 
geenerleimenigerlei, velderlei. Dieies leige, lei 
icheint aus dem roman, ley, loi lierzuruhren, wie um- 
gedrelit aus unferm wifa das roman guifa, guife ltamint; 
es bezeichnet art und weife. iolcherlei, allerlei konnen 
wir aucli noch lieute durch folcher art, aller al t, lolc ler 
weife ausdriicken, nur daft wir dielen lubft. niclit leie it 
zahlworter im gen. pi. vorfetzen, fondern pieonaitilch 
zweierlei art, dreierlei weife fagen, analog dem snnd. 
aller flahte wife, oder dem keinerlei flcihte not. vVi- 

gam. 1217. 
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8. Der rnnl. fprache eigenIhumlich ifl: die ganz ana- 
loge anwendung der genitive tiere und tieren, die icli 
von deni fubft. ilzer (indoles, genus, incrementum, ver- 
wandt dem lid. zier, decus) ableite. enegertiere, Maerl. 
2, 104; alretiere dinghe. Huyd, op St. 2, 564; van 
cilretieren fpile, ibid.; menighertieren ware. ib. 9,36; 
goet menigher tiere. dal'.; mil crude menegertiere. 
Maerl. 1,8; ferpente menegertiere Maerl. 1,322* Itene 
menegher tiere. Maerl. 1,26; twetiere (zweierlei, du¬ 
plex) Maerl. 1, 277; Agnele die goeder tiere (bonae in¬ 
dolis) Maerl. 3, 257. 2,390; der acc. male, goedertieren 
Maerl. 2? 331* Rein. 2332. Clignett bidr. p.5; der comp. 
goeder tier re (inelioris indolis) Maerl. 2, 30; dien (dat. 
pi.) quadertiere. Maerl. 3, xxv ; argentieren (pravae 
indolis) Rein. 2522; putertiere (desgl.) v. Wijn liuis- 
zitt. leven 2, 318* Maerl. 2- aantek. p. 142. 143. Huyd. 
2, 188. Nnl. iit nut* noch goedertieren gangbar, wo- 
von man ein goedertierenheid und den comp, goeder- 
tierener (clemenlior) Huyd. 2, 18» bildet. Auch iin 
plattd. treffe ich einigemal qu> cider ter e und godertere. 
Staphorft I. 4, 234b 239a 253b, wo eine fall'che ablei- 
tung von teren (zehren). Sehr aulFallend iffc es be! 
Winli der redensart: io rehter guoter tiere MS. 2, 23^ 
zu begegnen; wenn, wie ich glaube, ciere, ziere gelefen 
werden mu3, To ware damit diefer fprachgebrauch fiir 
das mhd. vindiciert *). 

9. Die altn. mundart bedient Jhch noch anderer fubll. 
zu ahnlichen redensarten. f*ejshdttar menu (ejusmodi 
homines) von haltr (modus). livers lags (cujuscunque 
modi) cinnars lags (aliusmodi) margslags (cliverlimodi) 
von lag (modus), beggjablaricls von bland (inixtio) ent- 
fpricht ohngefahr dem nhd. beiderlei. I11 der Ilelgaqv. 
(ed. hafn. edd. 2, 43) findel lich frennar mundir ineyja; 
konnte mundir 110m. pi. von mundr (manus) fein und 
fpecies bedeuten, l'o ware es eine merkwiirdige analogie 
fiir das mhd. hande und die conltruction wie Iw. 405; 
Rafk Saem. I45a lielt aber niundir, was ganz abfuhrt **). 

*-) Job. von Soeft, ein diebter des 15 jb., in Ficbards zeit- 
fclirift 1, 131 gebrauebt die redensart: rait lenten hiibfcher zier. 

*• ) zu den von 4 bis 9 unterfuchteu redensarten hier noch ei¬ 
ne allgemeine bemerkung, die deutfehe fprache febeint niebt kiilm 
genug, uiu aus dergleicben genitiven wieder fdrmliche , declinier- 
bare adjective zu febaffen. blojl aus goedertiere ift im mnl. und 
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40. Wir pile gen nhd. noch durch ein unverander- 
liclies desgleichen, dergleichen fowohl ejusmodi ala 
das relalive cujusmodi auszudrticken: desgleichen mann 
fall ich nie ; desgleichen ich nie fall ; dergleichen 
dinire find unerhort; dergleichen oft gefehen werden. 
Analog wil’d gleichen nacli dein gen. fig. der pofiefliva 
gefetzt: meinesgleichen, deinesgl., feinesgL, un/ersgl., 
euersgl., Hiresgl, fur leute ineiner art, deiner art 
u. f. w. In diefien plirafen fieckt elwas incorrectes, wie 
man lie nehine. lind die pollefliva richtig, fo mull glei- 
chen die oblique form eines fubft. fein, wobei man au 
das ahd. gilihho (par, aequalis) 0. III. 20, 72. ^.20,23* 

*25? 112* nihd. geliclie Wigal. 1055. 1329*,.2468. 2856 
denkt. Aber dann follte es im nom. heifien: fein 
gleiclie lebt niclit mehr, im acc. feinen gleichen findet 
er nicht, wie mild, fin geliche, linen gelichen. Halt 
man gleichen fiir ein adj., wie die beigefiigten fubft. 
mann, dinge (und nichts hindert auch zu fagen, mei- 
nesgleichen leute) rathen; fo regiert gleich fonft den 
dativ und es miilte z. b. in der alten fpraclie lieifien: 
dem icli gelichez nie gefach. Ein dritter erklarungsver- 
fuch ware, hinter desgleichen einen ausgelalienen gen. 
z. b. fcblags und hinter dergleichen z. b. art zu ver- 
muthen, fo daft die voile phrafe gelautet liatte: des¬ 
gleichen fcblags mann, dergleichen art dinge. Viel- 
leicht wild man fich liber diefe formen verftnndigen, 
wenn man erforfcht, wie es mit ihnen im jh. vor Lu¬ 
ther gehalten worden iff, denn diefer gebrauclit nicht 
nur desgleichen und dergleichen ziemlich ha'ufig, fion- 
dern auch ein Ichleppendes adverb, dejjelhengleichen, 
dejjelbigen gleichen (6 go tag); meinesgleichen letzt er 
Gal. 4, 14. deinesgl. 1. kon. 3, 13- feinesgl. Iliob 1, 8 
und fonft. Der lulherifehen bibel hat vennuthlich die 
nl. ihr desgheliken, diergheliken, deJJelvengheWcen, 
lntnsgheiilen u. f. w. nacligebildet ; fpater findet fich 

auch diesgeliks. 

mil. ein der biegung und felbft der fieigerung befabigtes nomen 
gewordeu. Im grieeb. fieht aber dem 
iixtos ein lebendiges ToiouToTgoveg, ToiovToexmioq zur Jeite; dem lat. 
omnis generis, omnis modi ein omnigeuus, omnimodus. line 1, 
1144 deutet feharffinnig auch benignus, malignus aus benigenus, 
mali gen us, die dann vollkommen dem goedertiere» quadertieie 
vergleichbar waren. Agf. findet fich ein adj. ballcyn (omuigenus), 

aber Lein eailes cynnes. 

F 
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Die Schweden verwenden in diefen fallen das decli- 
nierende fubft. like mit dem yorausgehenden gen. pro- 
nom. oder deni gleichfalls flectierten polfefliv : clefs like 
(ejusmodi) hvilkes like (cujusmodi) din like (deinesglei- 
chen) hans like (i’einesgleichen) miria likar (meinesgl. 
leule) Gal. 1, 44. Nicht anders dan. cles lige, min lige, 
din lige, fin lige; pi. mine lige, dine lige. Unladel- 
liafte fugungen, vveJclie die erfte erklarung des nhd* 
desgleicben, meinesgleichen fehr bellarken, und wabr- 
fcheinlich macben, daft es aus einein mhd. des gelicbe, 
acc. deo gelichen min geliclie, acc. minen gelicben, pi. 
mine gelicben yerderbt worden ill. meines i'cheint ein 
fallcher genitiv itatt mein (inei). 

11. Zulelzt lei bier das compobtum einander er^ 
wahnt, obgleich es keine umfchreibung enthalt; es 
konnle eben fo wenig den fuffixen nnd praefixen bei- 
gezablt werden, und ill eine yollig anomale zurammen- 
fetzung. Jedwede andere compolilion verfchmelzt lonft 
zwei oder mehr begrilfe gleicblam in einen und das 
verbundne ganze, wenn es ein nomen ill, kann nur ei¬ 
nen caliis ausdriicken. Hier aber beriibren lich zwei 
cafus, cler nom. und ein obliquer, und werden com- 
poniert, obne daft ihre deni linn unentbebrliclie indi- 
viduelle bedeufung untergeht. Unfer einander ill nam- 
licb aufzulofen in: einer den andern, einer dem andern; 
eine die andere u. f. vy.; eins das andere u. f. w.; einer 
die andere u. f. w.; einer das andere u. f. w.; eine den 
andern u. 1*. w. das verbum wird in den plural gefetzt, 
z. b. lie lieben einander, lie geborchen einander f. einer 
liebt den andern, gehorcht dem andern, und, was das 
fonderbarfte ill, die andern oder anderm regierencle 
praepolidon kommt vor ein zu lieben, z. b. lie ftoden 
an einander, reden mit einander f. einer iidIU an den 
andern, reclet mit dem andern, kurz, einander bat ganz 
den begrilf des griecb. dXb'jXois, aXXfjXovg, den der 
Golbe durcb das fuffix mifjo ausdriickt (oben f. 13). 
Nur der gen. anders, des andern componiert licli nicbt 
auf folcbe weife, d. h. einander bedeutet niemals dXXyXwr. 

Schon im mbd. begegnet das unyeranderfe einander 
(ciXXvXorg) Tare. 7879* 9664. einander (uXXrfovg) Nib. 
292, 3. gen einander Nib. 292? 2* wider einander Alex. 
4315* under einander Alex. 4495 *). Zuweilen aber 

*) Lamprecht braucht aucb einander fur unus alterque. Alex. 
510* 6294 vgl. 945- der eine joh der ander. 
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wild ander in den dal. pi. gefetzt, z. b. fin I■ eiaandern 

(aXXtjXois) gelid*- MS. 1, 31*; bi emandern MS. 1, 16 ; 
,nit emandern MS. 2, 77b; wie ich noch bet fchriftftelJein 
des 15. jh. finde, z. b. nxiV einander n. Jnftinger p. 55. 
In beiden fallen geht die praep. dem ein voraus. man 
konnte aucli in der form einander, wenn be allr^ove, 
nicht wenn lie u/.lijiotg bedeutet, ander fur den acc. 
p). nehmen. Ubrigfcns darf ganz aufgelbtt conftrmert 

werden: yon den einen zuo den anderen. Alex. 863 )• 

Ahd. gel ten mehrfache conftruclionen. 

a entweder fteht das componierle ein unflectiert und 
bloff" ander wild flectiert. flier wird die praepofition 
Hets Vor das ein, das ander aber low obi im dativ pi. 
<*el'etzt z. b. bechainen einatideren. IN. 84, 11. 118, 37; 
liu lint einatideren ungelih. N. Anti, 8. 112. 136. zo 
einanderen IX. 11, 3* ^einanderen N. 73, 8; als aucli 
im dat i,(r : untar einandremo (mvicem) monl. 340; 
einandremo 0. IV. 11, 99;. iogagan einandremo. gl. 
Doc. 33elege fiir den acc. einander e, einanderan babe 

ich nicht. 
b. oder ein bleibt getrennt und die praepofition fteht 

vor ander, das nothwendig declinierl: ein widar an- 
drerno. Dial. 2, 283b ein ingagan andremo. Doc.; ein 
zi andremo. J. 369- 0. IV. 12, 25. V. 10,45; ein alter 
andremo. 0. III. 17, 86; ein gagen andermo IN. Ar.lt. 113. 
N. liebt die pluralforio: liu alliu emero aridere\. audenu) 

bedurfen. pf. 32, 15, einero itt gen. pL 

c einmemai decliniert N. beide pronomina und ftellt 

doch die praep. nicht in die mine, fondern Toman Inn: 
zu0 einin anderen, fone einen anderen. Anil.115. 
Halt zuo einanderen **); ze einemo andermo. Arift. o6. 
ft. ze einandermo. So noch im 12- ]h. einen anderen 

Diut. 3, 44. . 
cl. das ein fcheint zuweilen wegzulallen. jX. Anlt. 66- 

fteht anander f. an einander. 

Die nl. fprache verbindet nicht in, fondern enlwe- 

der elk oder malh (= rnailik, manl.k) auf dietefbe 

•) untereinander wird hSufig und glucklich dutch blofte com- 

pofition ties verbums rait under ausgedruckt. gramm. 2> 

**) untereinander (tieiffim) wfirde bei fN. buien nn*r einan: 

(Jertn oder under einen anderen ; .daiur bet T. 1..8, 7- 160.6- 16.,, 1- 

untar tuifgen £dat. pi. 'vou zuifg). 

F 2 
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weife; elkander, malkander bedeuten alfo jeder den 
andern, d. i. einander. Das ander ilt noch flexibel, da- 
her fiir das fein. elkandere, fur den pi. elkanderen gilt. 
Mill, lielit die praep. zuweilen in der mitte: mcdlic op 
anderen vgl. Muyd. op St. 3, 62* 63. manlic andren 
Rein. 1573; nnl. meiltens vornen, z. b. op malic ande¬ 
ren , yan elkahdererik Audi im plattd. ilt malkander 
unit vorgefetzter praepoktion iiblich: mit malkander, 
under malkander, van malkander. brein. wb. 3> 120. 
ygl. die boecholter ftat. in Wigands arch. 3> 4** mit 
malkandern , up mallik anderen. 

Ubereinftimmend hiermit gebrauclit die neunord. fpra- 
che hvar, liver (jeder) und nicht en. Die Scliweden un- 
terlclieiden im eiften wort der zufammenfetzung noch 
das gefchlecht und gebrauchen hvarannan vom mate. u. 
fem., hvartannat vom neutr. hvarandra ift der pi. 
Dan. heilVt es hveranden und im neutr. hverandet (f. 
hvertandet) im pi. hverandre; auherdem gilt nocli hin- 
anden fur einander. fjbrigens geht die praep. gleich- 
falls dem hvar, liver voraus, Ichwed. med hvarannan, 
emot hvarannan, bland hvarannan; dan. mod hinanden. 

Altn. erfolgt gar keine compoktion, fondern jedes 
pronoinen behalt feine voile form, z. b. hverr annan 
(cjuisque alium) hverr o$rum (quiscpie alteri) hvert an- 
nat (cjuodcjue aliud). Gerade lo verbal t es lich in an¬ 
dern lpraclien , z. b. im franz. l’un l'autre, l’un a Tau- 
tre; provenz. l’us l’autre (Rayn. 1, 249); ital. l’un l’al- 
tro; bohm. geden druhelio, geden druhemu; poln. ieden 
drugiego, ieden drugiemo; litth. wiens wiena, kitts 
kitta; lett. weens olitru, zitts zitlu. 

• • . 
Uberlicht der verhandelten pronomina. 

egomet: ihha. I, 1. 
ip/e: lilba; lelpo; felfa; lialfr. 
hie: fah; deles. diz; penna. petta. I, 8. 
hicce: faarna. I. 9* 
qui: i’kei. puei. izei. faei; ill. du. der. I, 4. 

ill dar. du dar. der dar; ih dir. du dir. der dir. I, 6. 
ec er. pu er. fa er; las. I, 7. 

qualis: hveleiks; huelih. huiolih. wel. welh; livilc. 
which ; hwelik. hwek. liok ; hvilikr. hvilken. 
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holken. livicken. II, 8* wiogitan; hoedanig; hu- 
den; hurudan. hvordan. II, 20* 

quantus: hvelauds; liueo rnihhil, manac; wie michel. 
wie groft; hu inicel, liow many, great; lrverfu 

inikill. II, 8. 
tails: JeleiksV; Jylic, thilk, thick, thock; j>vilikr. 

tylik. tolik. tolkin. tocken. II, 10* fustic; dusden, 

dusdan. II, 21. 
tantus: felauds? II, 10. 

talis: fvaleiks; folih, folih, fulih, fol; foth, felh; 
fulk, zulk; fvilc, Inch; flikr, llig. II, 9- logelan, 
folan; laden; faadan, fadan; II, 20. l'uslih 11,21* 

tantus: fvalauds ; fo inihhil, manac. II, 9* 

Jimilis: famaleiks ; famalih; fainlikr. II, 11. 
lama lauds. II, 11. 

idem: fa lama; hinn farni; the fame, 
der felpo, derfelbe. 
fe ylca, II, 12. 

unus :‘ ains; einer; an; en; einn. 

alter: anjar, anf>aruh. I, 8; andar; o$er$ annarr. 
andarlih; oSerlic; annarlegr. II, 2. 

alius: alis; ali. II, 18. 

quidam; fums, fumzuh; fuiner, fum. I, 8; lurnhuelih, 

fumalih; fuinhverr. II, 3* 
man. mannahun? I, 13* eoman, ioman, iemen, je- 

mand. II, 14* 
hvaslrun? I, 13. einhverr. II, 1. fihwer, hhwelih. 

II, 5. 
naccpvar, ho’ckr, nogen. II, 24* 

ainshun. I, 13* 
aliquis: eddeshuer, eteswer. eddesliuelih, etzwelch. ed- 

deslili, eteslih, etzlich. etalih, etelih, etlich. II, 17. 

alleshuer. elleshva. II, 18. 
neighuer, neizhuelili, neiftwer, naimer, nauiner; 

nat hvilc. Ill, 1* 

aliquid: vaihts. iowiht, iewiht, ielil, ilit. II, 14; ihtes- 

iht. II, 19- T -»T * 
eddesliuaz;, etewasj, etwas. 11, 17. finwa^* 11, 5* 
nacqvat, nockurt, nagot, noget. II, 24. 
nei^hua^, neiftwas. nathvat. Ill, 1. 
hvathugu, hyilchugu. I, 11* teil, dael. Ill, 3* ^ ^ 

ullus: einic. renig. dihein, doliein, deliein. diheinic* 

doheinic. II, 4* hchein. II, 5. 
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aliquant us: eddesmanac. II, 17, 
alterutbr: einwedar, eintweder. II, 1. 

annarb verr. II, 2. 
dihwodar, deweder. II, 4- 
eddeshuedar. I], 17* 

quisque: livazuh. bvarjizuh. I, 8. huereo. I, 10. 
giliuie. gebva; gihuelib, gihuilic, gelivilc. II, 13. 
eogalih, iogelih,, iegelicb, jeglich; aelc, each; ek; 

elk. II, 15. 
eogahuer; seghYa. II, 15. 
eogabuelih, iogewelh, iewelk; aegbvilc, hwek. 

II, 15. 
eofohuer, iofowelih; ieflich, iegeflicb, iflicb. II, 16. 
inannolih; inanlic, mallic, main. 11, 15. 
ferhverr. II, 5* 

uterque: gihnedar; gebvaSer. II, 13. 
eogahuedar; iegeweder, ieweder, jeder; £egliva$er, 

either.. II, 15. iedeweder, jetweder. 
unusquisque: ainhvarjizuh. 11,1. einerogihuelih, anra- 

gelivilc. II, 1. 

quicunque: fahvaznlifaei. II, 6. fohuerlo, fowerlo, fwerfo, 
Xwer; fyahvai'va; i'ovyiefo, lovvie. 11,7. 

eho. II, 14. gottgebwer. Ill, 2. 
quodcunque: hvatve'tna. I, 12. 

qualiscLinque: JLdbuelihfd. fowelib. fwelh; fvahvilcfva. 
II, 7. 

utercunque: fohvedarfo, foweder. fweder; fyahyaSer 
Iva. II, 7. 

ejus generis: des chunnes. |>ef$ kyns. Ill, 4* 
dero flahto. Ill, 5. fefshattar. ill, 9. 

unius generis: einera flabla, deheiner liable, 111,5. 
einer hande. erande. Ill, 6. 
einer leige, einer] ei 5 enerlei. Ill, 7* 
eneger tiere. Ill, 8. 

ejusmodi: desgleichen, dergleicben. Ill, 10. 

unus dlterum: einander. elkanclei*. malkander. hvaran- 
nan. hyeranden. binanden. Ill, 11. 

nemo: ni rnannahun. ni hyasbun. ni ainshun. I, 13. II, 22. 
mangi. eingi. ingen. I, 14. 
nieoman, nioinan, niemen, niemand. II, 23. 

neuter: livargi. hvorngr. I, 14. 
nihuedar, neweder, enweder, IT, 22. 
nabyiijor, navSer. neilber. II, 23. 
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nihil: ni.yai'hts. niwiht, enwiht. H, 22* * *i . 
nieowilit, niowiht, niehl, nilitj mel, nawil , 

nay lit, nouglit. 11, 23- TT 
nilites niht, niets met. mchts. niets. 11, 2o* „ 

vaetki. I, 14. Tt 
nullus: nan. *nen. neinn. noenig. 11, ~2* • . 

nihein, noliein, nehein. iiechem, enchein, Lein, 

iiiffpn ne°lien, shon. 11^ 24* , 
nullius °tno’di: "neheiuer liable III, 5- nehemev lame, 

gherande. ill, 6. kemerlei. Ill, 7- 

ylrimerlung. diefes capilel Jialle blofl dieJ^^und 
minalbildungen zu erlautevn, me it abet von a 
jeden pronominalbegriften und den ausdn-ieke 
iprache1 dafur rechenl'chaft zu geben Oft -b ™ 
den ganz diefelben begriffe auch dutch emfache 1 
nomina ausgedriickt, z. b der von amms durch das 

4i3e'r wie iin lat. durcli quis (i. 96 — Jiaitn. 
18, 12. oba memo, Ji alicui, fi cui)} oder durch “..dew 
adiectiva, z. b. quidam durch das nhd. em g jj > 
(nilid. jnanec ungewifjer man. Parc. 2697;) ^ i ’ 
idem dutch das. nhd. dot namliclie. »ft L 
zelne pronomiua nebenemander gehau 1 , 
zur bettimmung hinzugefiigt werden, ohne dali daraus 

zufainmenfeizungen, d. i. beiondeie 1 Beifpiele 
Pen, welche hier anzufiihren gewefen waien. ^'P 
find das nhd. alle und jede, das fchwed. hear och 
en, heart och et, vetftuikungen von jeder da 
irgend einer, irgend wer, wer irgend r ur »/ 
gend, wer etwa; das alid. nalles jot (nonnulh nl d. 

fiicht wenige) Diut. 1, 263*; . ( ° c!,p 
Diut. 1, 517a'b' unmanege (alujui) N; P‘-H8. 1 • ^ 
125- Avift. 55. 56. Iw. 3530. bail. 13o, 31. • 
IL- (falls mullus) leg. In. 43. vel hvvlc (nonnullus, 
nofnihil) Beov. 68. und dergleichen meht, was in de 

lyntax erortert wer den niuh. 
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FUNFTES CAPITEL. 

adverbia. 
V ' ( . 

Die meiften. adverbia flaminen aus adjeciiven mid 
fubftantiven ab , theils indein oblique cafus, fiir fich oder 
inifc zuziehung von praepofitionen, adverbial gebraucht 
vverden, theils durch ableitung und zufaminenfetzung. 
einige find pronominalen urfprungs, fehr wenige aus 
verbis gebildet. aufierdem kommen noch befondere de- 
riyationen in erwagung. 

A. Adjectivifche adverbia. 

Gewolinlicli zeigen fie das u>ie, das cviebefchaffen 
an (adv. modi, Cjualitatis), zuweilen ort und jcezVverhalt- 
nide. Was ein ihnen entl’prechendes adjecliv neben dein 
fubitantiv praediciert, lagen fie neben deni verbum, par— 
ticip oder adjecliv aus. In der regel konnen fie gleich 
den adjectiven felbft gefieigert vverden. Icli unterfuche 
zuerti die mil einem cafus, dann die mit praepofitionen 
gebildeten und endlich die abgeleiteten. 

I. Qenitivifche adverbia. 

1. genitive Jg. majc. oder neutr. Jtarler form ad¬ 
verbial geielzt. Goth, din's (nukat, dudum) Luc. 10,13; 
cdhs (oinnino, okwg) Matth. 5,34. haufiger fieht es aber 
a bitract fiir das gr. yaQ Marc. 3,35. 4,22. Luc. 1,44. 48. 
9, 24. 26. 19, 26. 20, 36. Job. 5, 46. gleichbedeulig mit 
oei pai tikel auk und der folgenden. ni cdhs unmitteibar 
nebeneinander findet Iicli bei Ulf. iiiclit, ware aber mog— 
lich, Matth. 5, 34 ni fvaran allis und Luc. 20,36 nili 
ciliis (nec enini); rcuhtis hat lie Is abitracien linn und, 
wie es fcheint, noch Ichwachern als allis, bald iiberfetzt 
es yao Matth. 9,5. 11, 18. Luc. 1.18* 18, 14* Rom. 1^,4. 
bald giv Marc. 4, 4. Job. '16, 9. II. Cor. 8,17 und hr Jo 
Luc. 1, i. II. Cor. 8, 7; Jiduhis (dvwrsQov) Luc. 14, 10. 
Audi kalis glaube icli fiir den gen. eines nicht vorkom- 
lnenden adj. hals (aeger, molellus) anfelien zu miilVen, 
es findet iicli nur in der verbindung lialisdiv (goyis) 
I• 9,39, die wie funsaiv zu beurtlieilen fein wird. 
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INamlich aufier diefen vollJfatidigen genitiven Mris, allis, 
raihtis, hauhis und halis fcheint eben tier ad ver biale ge- 
braucli anomale kiirzuiigen nacli Iich zu ziehen , die iich 
den anomajen gen. brofrs und mans (grainm. 1, 610) an 
die feite itellen. Hierlier: funs (cv&mg, nKQa%Q/ij/uci) Luc. 

1, 64. 5? 13* 0? 49* 8? 44. Matth. 26? 74. Job. Icj, 30. 32. 
gen. eines verlornen adj. luns (cilus, lubitus), von deni 
auch das agf. 1‘ona abitajnmt. gleichbedeutend ill die ne- 
benforin furisdiv Luc. 4, 39; anciks (Z*anivu, igalfpvijQ 
zz iscmlvijs) Marc. 9? 8. Luc. 2,13. wahrlcheinlich geni- 
tiv ties unbelegbaren adj. anaks (fubitus?); jdindpalrps 
(6%sl zu etfetoe) Job. 18,3 und wohl noch andere coiu- 
polila mit valrfs, z. b. vif>ravau'f>s, doch hat aucli die 
voile form vahfus Halt in andvairfis Matth. 27, 61, das 
man fchwerlich voin fubfi. andvalrfi (gen. andvairfjis) lei- 
ten kann; fanafeifs (amplius) gewoimlich mit ni verbun- 
den und ovzsti iiberlragend, Job. 6? 66. 14? 19« 30. 15, 15. 
16> 21, 25. 17, 11 u. f. w. von feifrn, wie airis von air 
ftainmend, oder ware das s in ieij^s compaiatiYifcli, \v ie 

in mais, mins ? 
Abd. alles (omnino) K. 55a 57a 0. III. 13,47. IV. 

6, 72- weit ublicher iit nalles, das eigenllich prorfus non, 
ininime ausfagt, gewohrilicli aber einfaches non bedeu- 

let, K. 19a 39b T."i3,6. 155, 5-236.1. 0. fchreibt nales 
(zuweilen liaben die lifl*. nalas) I. 1, 166. 10, 10. II. 6, 42. 
III. 13, 52. IV. 3, 5. V. 15, 18. 42- 70., N. rials pf. 9, 3. 
19 2. 33. 12. 33, 12* und allerwarts oft, W. nals nur 
eininal 7, 9," die gl. monf. nalas 326- 366- 373.383, noch 
andere aitere glolfen nallas Diut. 1, 155a nollas , nolas 
Diut. 1, 493a 507a 5lOb 5lla 515b 5l6b 518a 528a. Da 
aueh das aufgelofte ni alles Diut. 1, 263a vorkommt, Jo 
fcheint tier urfprung diefer parlikel unzweifelliaft und 
die fchreibung nalas, nolas nur aus friiher verdunklung 
des worts erklarlich, gerade wie aucli ein agf. nalas 
neben nalles gefunden wil’d. Von alles (omnino) Xorg- 
fiiltig zu nnterfcbeideu iii alles (aliter, alias, alioquin) 
T. 56,7, wie bereits oben f. 61 gezeigt wurde. 0. 1,2, 
100. II. 23, 7. ja HI. 12, 47 vertriige iich aucli tier Finn 
mit tier bedeutung aliter. Weiteriind abd. genilivadver- 
bia : eines (femel) J. 397- 0. III. 12, 1; anderes (aliter) 
is. Bill. 171. 268- Arid. 147. 158. anderes wio Bill. 140. 
vvio anderes (quidni) Btb 120; fumes (inlerdum) D. 11. 
9, j95 mit tier nebenform fumenes 0. IV. 29? 113* 
dun. 258*, emivis (temper) wenn fo zu lefen id fur eini- 
zis P\.50, o’, r elites (omnino) 0.1. 17,127. IV. 29,21, 
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wiewohl Ixcli die erfte ftelle allenfalls aus clem gen. des 
fubft. relit deuten liefte; niuwes (nuper) mit der neben- 
forin nineties 0. V. 9, 38 *); ithniuwes (denuo) J. 341. 

'ii'iiiwes Diut. 2, 32Gb; dlonges (ex integro) K. 35b ; 
gdhes (fubito) N. pf. 63, 5. 72,4. Cap. 39. 77. gaes Bib. 
14* alles kahes pi*. 134,7; duerahes (transverfe), tueres 
3NT. Bill. 191; durahnohtes (plenilfime) inonf. 390; un- 
durftes (gratis, umfonft) N. 119,7. Cap. 89* Bill. 199* 
cltirft nebme ich furs part, praet. von durfen, vgl. den 
comp, durftera Bth. 207 ; unarfuohtes (inexpJorate) 
rnonf. 378; furenomes (penitus, omnino) N. ]3lh. 55* 122. 
207. (proprie) Arilt. 52. (in finem, revera) pf. 9, 19. 73, 
11. 118,43.**) felzt, Wenn es niclit aus dem part, fure- 
nojnenes verkurzt ift, ein unbekanntes adj. oder auch 
fubft, furenom ? furenome? voraus, ygl. liernach die 
juhd. form; jdirliches (quoIannis) N. Bill. 89; mdnod- 
Itches N. Bth. 175; tageliches (quotidie) Cap. GO; end- 
lich geboren liierher die compofita mil wert (yerfus, 
vergens): anawertes (impofterum, deinceps) i\T. Cap. 83. 
145. pf. 124, 2- anawartes (eras) Mafsm. denkm. 1, 94; 
iriwertes (penitus) Jun. 243 (intrinfecus) T. 41* !• z%- 
ivertes (extrinfecus) 0. I. 4, 30; heimwartes (dommn 
verfus) T. 6,7 wie altf. fordwardes (ullerids); zuweilen 
init verwandlung des wert in ort: frammordes (porro, 
ultra) e.id von 842; frammortes 0. III. 26, 51; heimortes 
0.1. 4,156. 13, 41. 21, 11. 27,140. IV. 35, 76. V. 25, 6; 
nidarortes (deorfum) monf. 397; widarortes (rurfus) 
0. V. 10, 62 altf. widarwarcles ***). 

Mlid. alles (omnino) Wigal. 3057. 3252. Trill. 1095. 
Karl l6b von alle^ (femper) zu unterfeheiden, fur wel¬ 
ches lehr oft fejilerhaft alles gefehrieben ftelit, z. b. 
BIS. 1,72* Flore 1997. troj. 7069-*, 'die yerneinnng nals, 
nalles lihdet licli nicht mebr (fragm. bell. 2761 riol'l 

*) das eingefehobne en in fumenes, niuwenes begreife ich 
nicht, uralte fcliwache form (goth. fumins, liiujins) kann es kauin 
Join; mhd. aufter niuwenes auch verrens, gahens, vurnamens und 
nhd. iibrigens , fo wie in den zahladverbien erftens, zweitens, drit- 
tens u. f. w., wo das n freilich fchwaclie form und das zugetre- 
tene 8 wie in bogens, namens fgramm. 1,703) eu vevftehen ill. 

**) auch Dint. 2, 302a die glolfo furenomes zu den wbrten: 
quae cum caput altius exlulillet aus Boetli. de confol. lib. 1. pr. 1. 
(wo N. pag. 8. du3 adverb, nicht gebraucht); es kaim nur altius 
ausdriicken follen. 

***') cben wie finiltrorfus aus finifnoverfus, rurfus aus reverfus. 
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aber dev pfalz. cod. 65a gibt we); efwes (femel) Trift. 
11537. Dietv. 8551* nock ez'/zes (adhue feinel) Nib. 2918 
Hag. cod. monac., 4286 Hag. (Laclim. 1008, 2 nock einjt), 
eineft augsb. ft. 116. 127; Jumeliches (parliin) En. 154; 
tag cliches (quotidie) Hint. 3, 70 • cinciei s lave. 23775. 
24190. Maria 42* Iw. 8019- als anders Trift. 9899; holies 
(fuperbe) Ecke 280; halbes (zur Halite) Ecke 292- troj. 
7305, in dev letzien belle iff aber aucli halbe£ zulaftig; 
7 elites weder in dev ahd. bedeulung von omnino, nodi 
weniger in dev nhd. von dextrorfum, wo fur zeTwenlialp 
gill; *flehtes (omnino, gvadezu) Berth. 87. Dietv. 5226. 
6352; [trades (divecte) Trift. 387; twerhes (oblique) 
Tare. 12466* Iw. 2981. Berth. 287. tvoj. 22089- gdhes 
Maria 44. Tare. 182. 7903. 12404- Iw. 8076. GudV. 928. 
1678. zuweilen gciliens MS. 2, l53a. Iw. Mull. 8021 pud 
Titurel., alles gahes Trift. 12348. zegahes (niinis cito) 
Iw. 4191. MS. 2, 253a; niuwes En. 12624. Lf. 1, 587. 
niuwenes (nuper) cod. xind. 653, 123b Liut. 2,2/2 j 
verrens (longe, procul) En. 8988. von ’ verrens Frib. 
Trift. 5059; "lunges (diu) Berth. 17. unlanges Trift. 
5564. 11666; veiles (venaliter) unveiles Lanz. 5251 > lutes 
(cum cl amove) a. w. 3, 189* unlutes Trift. 17257. hpeh- 
Idtes a. Tit. 126; surnames Wigal. 2298. Karl llb 
W el fell, gall H3b Lohengr. p. 63. 160. vumameris Iw. 
5369 *) augsb. ftatb 35. Lohengr. p. 36. vornamis cod. 
pal. 361 (Mones Otnit p. 63. z. 4941*) vernemes cod. 
pal. 361,60d; verddJites (confiderate) Herm. Dam. 541. 
unverdahtes (inconfiderate) id. 533. 539- 543; unverfchul- 
des (immerito) amgb. Hb; unhefendes amgb. 5b nlid. 
unbefehens; unvergeberies Dint. 1, 440; wider lice res 
(adverfo pilo) Trill. 15842 von einem adj. wide vine re 
(repilis) oder von einem gleichlautenden neutralen lubft. V; 
widerJinnes (oblique) gold. fchm. 994* troj. 793. Fiib. 
Trift. 5540, falls ein adj. widerfinne zu grund liegt; 
lioci) and ere dergl. lallen fich donken, z. b. ein antYahics 
oder antvehfes (adverfo crine); mild. adv. auf wertes, 
die doch fchwerlich ganz felilen, liabe ich nichl notiert, 
auch niclit im reim: fwertes. 

*) die amn. zu Iw. p. 387 gegebno deutung befnedigt mclit, 
deim ein vur narnen ware erft nachzuweifeu und wie kann cs er 
fclart werden? a ftatt des o bei N. fcheint zu beweiieu , uian 
den ft mi des worts uicht mehr verftand. Ein ad), vorneme (prae- 
cipuiis) fteht in Lampr. Alex. 200- Beachtenswertb ilt die iorin 
wtlenams Oberl. 2050 aus eiuer urk. bei Schopflm , halt dea ion- 

jftigen witeuftu. 
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Mid. inangeln die meiften ahd. und mhd. adv. diefer 
art, wit* fagen noth cinders (abler) firacks, fchnur- 
[trades, und wcirts in ab, auf, bin, her, nieder, unter, 
vor, heim, llial, feit, riickwarls. Icings bezeichnet 
die fortlaufende rich lung und ill praepolUion (langs dem 
wege, flufie) ; diu hingegen wird durcli die fuperlativ- 
endung Itingf, nuper durch uniting ft, ebenfo aliquando 
(niclit femel) durch einfl ausgedriickt; gleich unorganiich 
iind mittelft und nebji (nnl. nevens) ; gemeiner yolks- 
iprache ill anclerf fur anders (abler); das adv. felbf 
hielle ich fur fuperlatiyifch *), wenn niclit das nnl, zeifs 
ware. Neu entfprungen find redits (im concreten finn) 
und links, ferner /lets (oder fiats), bereits , befonders, 
ubrigens **), unverfehens, unbefeliens und vergebens. 
flatt des letzleren wird alid, fargebono, mhd. yergebene 
gefagt, vgl. gramni. 1, 1020, wo auch tier nhd. parlici- 
pialadv. eilends, fditveigends und zufeliends gedacht 
worden ill, we!chen durdigeliends, und nadigehends 
beizufugen ift. die ordinaladv. erfiens , zweitens, drit- 
tens, u, f. w., denen viefe andere fuperlativadverbia wie 
hodifens, fdionfens, letztens, min clef ens, Icing (tens, 
meifens, ntidijtens ganz gleichen, babe ich yorhin in 
einer note erklart. 

Agf. ecilles (oninino) und yerneinend nalles, auch 
ncilas, naltis, rials geichrieben, verfehieden yon no las, 
no ^ 1 as (non minus, engl. no lets), das bejaht; elles 
(alioquin, abler); (ones (itatim) yon Lye angefiihrt, aber 
gewis felten, gewohnbch fteht fona; yielleicht endemes 
(pariter) ? wofiir auch endemeft vorkoiulnt; veores, fvyres 
(perverfe, oblique); efenes, enines (plane), ich finde nur 
to e nines Orof. 1,1; to midcles (in medio, inter) ; or recipes 
(gratuito) fetzt ein adj, orceape (gratuitus) voraus; fetipes 
and getipes (alte et patule?) Cadin. 55, 13 vom adj. 
heap (alius, excelfus) und geap (pandus, palulus); fri- 
gciles (continuo) Beov. 87. 134, unvares (ex improyifo); 

*) das ft iu Jonft (alias, aliter) umfonji (gratis) kann es aus 
einem gen. geleitet werden? ich finde fchon mhd. fujt im finne 
•von alias, z. b. augsb. ftat. p. 122* funft Gudr. 832* und dieles 
juft ift “ fus MS. 2>176b, umine fus aingb. 45<i, Jus aber fcheint 
zuweilen niclit ita fondern aliter und dem fo entgegengefetzt, z. b. 
in der redensart: ml Jus ml fo (modo aliter, modo ita). man 
vviirde bei fus an kiirzung aus fumes (quodammodo) ? denkeu, 
ware nicht das parallele dus (obeu I. 63). vgl* unten pronom. 
adv. fchlufibem. 4. 

**) das altefre beifpiel \on ubrigejis ware Lf, 1, 452» aber die 
frelle gibt anftofb 
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mehrere auf v Sardes: afterveardes (retro) upveardes 
(furfum) uteveardes (extra) fromveardes (ultra) hamve'ar- 
des (domum verfus). Engl, nur noch elj'e (aliter) ejt- 
foons (illico) und afterwards, upwards, backwards, 
homewards. 

Mill, ens Maerl. 9, 246; cils en als (omnino) Rein. 3021. 
3275. Stoke 9, 557. Maerl. 2? 327. 329* 3? 75; raids (medio) 
Maerl. 2, 27. 174. 344. 384. 3, 287. St. 2, ioi; felfs, jelves 
Maerl. 3, 257. 293- 326* 336- und licher nocli andere. prae- 
pohtionen ftehen vor in overmids Maerl. 2, 50. 112. 3,260. 
350» van nieuwes (de novo) Maerl. 3,367. 

Nnl. anders; elders (alibi); ens (femel und ali- 
quando); effens, evens, t’effens (una, hinul) neffens, 
lievens (juxta) ; langs ; rechts f flinks; averechts (obli¬ 
que); als (oblique); /chains (oblique); Jtralcs; Jieds 
(continuo); immers (temper, fehlerliaft gebildet); reds 
(jam); ports (porro, gleichfalls unorg.); vorders (ulte- 
rius); porwdris, aditerwdrts, huiswdrts (domum) ; 
j drills, dagliks, inaiideliks; doorgaancts; vergefs (ge- 
mein vergeffch It. vergevens); vervolgens (porro); onver- 
wad its (inopinato); die vertrauliche fpraclie ertbeilt aucli 
diminutiven dies genitivifche s: alvroegjes (allerfriibll) 
alzoetjes (allerfiihelt), welches, wie die hochd. ausdriicke 
zeigen, aus dem fuperlat. It entfprungen fein mag, 
das adverbiale zelfs hat aber fchon die mill, form fur 
hch. allengjlcens (fenfnn) ftamint aus dem mnl. alleng- 
fken (f. hernacli beiin dat. pi.). 

Altn. faft nur annars (alias) fvSrs (transyerfe). die 
dem mlid. widerhaeres, Widerhnnes fait analogen altn. 
adv. auf is (andhaeris, andltreymis u. f. w.) waren ad- 
jeetivifeber natur und liier aufzuzahlen, wenn hch erwei- 
fen liehe, dah ihnen adj. zweiter decl. zu grund liegen, 
z. b. andhserr, andftreymr, deren gen. niclit s fondern 
is geliabt liable. diefe yollere hexion konnte nun das 
adv. bewahrt liaben. Da he hch aber gleich naliirlich 
aus neutris (andhaeri , andftreymi) erklaren lahen, die 
den gen. wirklicli noch auf is bilden, fo fcheint es 
hch ere r die befragten adverbia unter die fu bitan tivifehen 
zu rechuen. 

Schwed. annars (aliter) dan. ellers (entw. yon eller, 
aut, gebildet oder mit dem agf. elles verwandt),; fchwed. 
’pktvdrs (oblique) dan. paatvers*, fchwed. oforvarandes 
(inopinale) dan. uforvarendes; fchwed. balcldnges (retro) 
dan. bag lands ; fchwed. forgeifves, dan. forgieves (l'elbft 
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in. forge/ins) $ fchwed. Jlcidfe, dan. Jledfe (femper); 
fell wed. und ddn.Jtrax. die drei letztern olfenbar dem 
hoclid. oder nd. nachgebildet und unnordifeh. 

9. gen. fg. mafe. oder neutr. fchwcicher form. 
Iiierfur laiU iich nur einiges beibringen. ahd. nalles 

einiri (non lolurn) K. I6b 22a 29a? einen (foluin) N. Bth. 
36; ungimer/en (immoderate) 0. V. 10, 47; tagalihJiin 
(quotidie) K. 23b 24a 28a? jarJichen N. B(h. 126; pider- 
boriri (ulilius) I\. 22b; tiuririn (dilius) monf. 391* Diut. 
1, 5Q2b; weil eino (folus) und die comparative nur 
fcbwache form haben. mhd. allerferejten (fortiffiine) 
amgb. 44b. WahrlcJieinlich fagte man auch ndhijiin 
(proximo), erifiin (primo) drittin (tertio) allfrief. thredda 
Af. 88? w ora us die nhd. ndchjiens, erjlens > dr it tens 
und ahnliche fuperlaliv-adverbia diefer endung mebr Jier- 
vorgegangen find. Ob aber gejieren (Leri) 0. III. 2, 63 
ficlier hierber failt, muB eine aillere form entfeheiden? 
die gefterin (befterni diei) und nicht etwa den dal. pi. 
gefterem oder getteron gewahrt, geiieron T. 55? 7 iff gleicli 
zweideutig und kann fchvv. dat. pi. aber auch fg. mafe. fein. 

II. DativtTche adverbia. 
Ks gibt ihrer nur wenige und zwar init dem dat. 

plur. gebildele; die agf. und altn. ausgange am wurden 
zwifeben fg. oder pi. die wahl fatten, das alid. em ent- 
fcheiclet fur den plural. Gothifcbe beifpiele find gar nicht 
da. Aiid. lazzikem (paulatim) litcigem Diut. 1, 234a? 
diefes adv. ill vielieicht auch Diut. l, I58a 211a gemeint, 
wo es gracilis und exilis gloffiert und dann diirfte das 
danebenliehende fmalem genommen werden fiir fubtililer. 
Sicberer ill einezzem (gradatim) airiacem Diut. 1, 234a 
(einezun, carplim Diut. 2? 325b wo hi fehlerhaft), einezem 
(lingulatim) Ecc. cat. tlieot. p. 68* einizen 0. ill. 22? 23. 
einzen N. Bth. 212. 213- 228. Cap. 38- 169. Ar. 129- 140; 
emmkugen (jugifer) 0. III. 7,28*37. 159. 18,118-136. 
IV. 29? 116* gleichbedeulig init emmizen 0. III. 14, 229? 
dien ■ geftalten (hoc modo) N. 22? 7; zuishem dat. pi. 
von zuifk. (bifidus) Diut. 2? 336a koinmt nur verbunden 
init den praep. untar unci in adverbial vor. Agf. ge- 
lioren hierber middam (in medio, mediis) litlum (mi- 
liulatim) miclum (magnopere). Alin, driugum (frequen¬ 
ter) Saein. 53a Ion gum (longe); Jiorum (valde) und init 
dem comp. Jioerrum (multo majus); fornum (olim); 
vielieicht einkum (valde), falls ein adj. einkr zu er- 
vveifen ill, Biorn leilets von dem fubit. eink. 
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Es halt fchwer diefe adv. in den abgefchliffnen 
end mi gen der jimgersn dialecte zu verfolgen. einitzen 
iil wahrfcheinlich noch mhd., ich kann nur die volie 
p hr ale zemitzen itucchen aus Diut. 3? 4 6 anfiihien$ cn— 
zelen, alenzelen livl. 58b 74a bedeulet dall'elbe, iihd. 
einzeln, woraus ein unorg. adj. mit dem n Ich on im 
iioin. gebildet worden ill; einzehten (gleichfalls lingu- 
latim) Jlehet augsb. it. p. 35. 81* 82* 111* einzen p.31« 
Xm Teutonifta wird allentelen, alleinkede mit den be- 
deutungen gradatim, paulatinij particulatim aufgefiihit 
und ein mnl. aleinfken Stoke 3, 226. 230 driickl grada- 
tim , fenkin aus, mil. 1‘agt man allengfken, allengjkens. 
mitten (in medio, mediis) Trill. 1875 fcheint ein ahd. 
mittem, gewbbnlicher iit enmitlen, wo von unten. IN ich t 
Xlclier zahle ich hierher das mhd. klemen iVIS. /, l6lb 
Bon. 43, 30. 48, 13. 80, 14; es kann auch accufati vifch 
fein und die bedeutung fallt mit dem hauligeren. Heine 
(parve) zufammen. das namliche gilt von langen (longe) 
Ben. 169; man muiie eril ein ahd. langem, langen auf-, 
hnden. Weilt das mnl. dicken (frequenter') Maerl. 1,334- 
Rein. 1741. 1776 auf ein ahd. dicchem, agf. f>iceum? 
yrr], dickmalen, dickmals. Die mhd. adv. auf lichen, 
lichen babe ich zwar 1,369 fur dative erklart, verwerfe 
aber diefe auskunft, bei naherer priifung, denn wo er- 

fcheint ein ahd. lihhem ■. 
III. Accufativi/die adverbia find weit haufiger; man 

-muft aber male, und neutr. fowie farke und fchwacke 

form unterfcheiden. 
±, der ace. fg. mafc,. flarker form fteht adverbial 

im golli. fumana, Jumanuli (quandoque), delfen fell on 
oben f. 25 gedacht wurde, wahrfcheinlich ilt auch die 
partikel fan und femail, gleich dem lat. turn, tunc und 
nunc diefer cafus. Ahd. kenne ich einjiritan, ainftri- 
tan (alternatim) ker. 7. Diut. 1, 131a b* von dem adj. ein- 
ftriti (contumax), verweclifelle der glolfator alterno und 
altercor, fo wurde das deutfehe adv. vielmehr bedeuten 
contumaciter l allan 0. III. 16,-8/ ill Iclivverlich adveii), 
obgleich auch Selim. 1,42 ein alien aus bair. volksfprache 
angibt. Mit beftimmlheit find aus dem altn. anzufuhren: 
driugan (frequenter); giariicin (lubenter) , liar dan (dure); 
iafrian (Temper); reilSan (infenie) Sa?m. 187a, wo es aber 
auch der w irkliche acc. fein kann; rdf k van (ilrenue) ; Jcu an 
(valde); fitan (poliea, exinde), doch kann dies anders 
genominen werden, wie meSan; fvdrati (graviler) Saem. 
220a nach Rafks vermuthung; furigan (graviler); mikinn 
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(fortiter) gl. Nial.; hroptugligan (fortiter) Stem. 56a 
zu Jialdan, das der acc. eines verlornen iialdr (goth, 
/ilds , agf. fold) fein konnle, fchickt lick nicht das agf. 
1‘eldon, feldan (oder lelztere form ware die fchwaclie?) 
engi. feJdom, noch weniger der fchon alid. comp, felte- 
nor (rarius) N. Ar. 130. von dem poiitiv felten Bth. 
90. 211. Ar. 77 > der in alterea denkinaiern wolii lau- 
tete feltcm? dock mag die entJ'cheidung iiber dies adv. 
often bleiben. Schwed. nur Jedan (exinde) dan. Jicleu 
und redan (jam, nbd. bereils). Die neunord. adv. auf 
ligen werde ick gieick bernach befprecben; die mild, 
aclv. auf lichen, lichen fcheinen entweder unorganifch 
oder nur erklarbar aus einem acc. fg. mafic, darker 
oder fchw. form, wo find aber alid. adv. auf lihhan? 

2. mit dem fchwachen acc♦ fg. mctfc. find, der 
vermulhung nacli, auch einige ahd. und agf. adv. ge- 
bildet. Alid. ndlmn (protinus? vielmehr cominus) 
inonf. 366, (recens) Jun. 248. nd ndhun Diut. 2, 320b 
mhd. ndlien Parc. 15145. Gudr. 1028. 1586 unnaken 
Gudr. 1136 agf. nean Beov. 42. 65. 90. 173; akd. jerron 
(longe) 0. IV. 7,72. mhd. verren, agf. feorran Beov. 9. 
35- 64. 104. 158; alid. wit on (late) Jim. 221. mkd, witen 
Aib. 326, 1. Wigal. 8684; hitamun (demmn) Doc. 219a 
(danne kitumum, ita demmn gl. francof. in Mafsin. denkm. 
p. 88) leile ick von einem adj. liitamo, das dem goth, 
’kinduina gieick mid wokl aus kintamo verderbt ift, die 
gl. Jun. 229 gebeu doh itamun (tunc demmn), rick ti¬ 
ger N. pf. 105, 12. Bill. 11 do liitemon (turn demum); 
arawun (gratis) Jun. 207. 210 aruun liymn. 1, 9 vom 
adj. arawo , das mit dem acc. neutr. gebildete goth, 
adverb arvjo bedeutet dalfelbe, ahd. nebenform ill ara- 
wingun monf. 343. lirab. 963b (gramm. 2, 356) *); 
friuntun (exleinplo) begegnet nur einmal krab. 962b, 
ick begreife die bedeulung nicht, ware lie amice, aman- 
ter, fo konnle es von dem part, praef. des verbi frion 
(amare) geleitet werden; julochon (fenlim) in einer akd. 
ungedruckten glolfe, mil* noch unveritandlich, in der 
ableitung ahnelt es dem nachher anzufiikrenden alluclia, 
goth, alakjo; gefteron (heri) T. 55, 7**). Das fchwan- 

follon, limbolon und gahirn gehoren nicht hierher, fondern 
7.u den fubftautivadverbien und fcdnon O. III. 20,352 braucht keiu 
adv; zu fejn. 

mhd. gefter. Iw. 2085. Flore 5858- Trift. 8831- Bari. 18,18; 
nhd. wieder gejiern. 

^
1#
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kende un und on in dem fchw. acc. inafc. fclieint in 
der ordnung, der annahnie eines fcliw. dal. pi., worauf 
man verfallen komite, ift es entgegen, da diefem cafus 
a lid. bin, fpater bit geblihrt; durch fein agf. 11m (und 
nie findet JLicli neauin, feorrum) wird er vollends aus- 
gefchloden. Was foil man aber mit hitemon bei N. an- 
fangen, der dem fchw. acc. fg. male, en gibt? in feiner 
ganzen adj. decl. endigt hein* caius aul on, da er aucli 
den fchw. dat. pi. anf en ilectiert. Bill. 202 fclieint 
folleclichon adverb, der form nach ware es lediglich 
ein fchw. gen. pi., ich halte aber das on fur verfehrie- 
ben und ftelle folleclichon zu hitemon; wahrfcheinlich 
fetzt N. aucli ferron, witon, nahon, wofur mir belege 
fehlen. In diefen adv. konnte fich ihm die altere en- 
dung on fur-den fchw. acc. male, erhalten haben, ob- 
fchon das lebendige adj. en hat. Eine beftatigung des 
acc. fg. ift die deutlichere form jarilihhun (epotannis) 
Diut. 2, 349a. Aus diefem folleclichon und jarilihhun 
miiden fich aber, oder ich white nicht wie fond, die 
mild, adverbia auf lichen deulen laden, die fchon im 
42. jh. neben denen auf liche begegnen , z. b. tvdrlichen 
Diut. 3, 57. minneclichen 3, 67. ivijlichen 3? '72 5 
dem 13. jh. bedarf es keiner belege. 

3. Weit haufiger dient der acc, fg, neutr, zum ad¬ 
verb und zwar fowohl in ftarker form, als in fchwacker. 

a. Jtarlcer acc, fg, neutr, ohne lcennzeichen, Golh. 

filii (gio'kv) Malth. 8,28* Blare. 5, 10* 16, 2* Luc. 18, 23 ), 
flu metis (icolv /idUor) Matth. 10, 25* wofur filaus mais 
(noUov paMov) II. Cor. 7, 13. 8, 22 5 mdift (maxime); 
leitil (parum) Malth. 6,30. Luc. 5,3; gcuibh (fat) Job. 
16, 2* wo der text nolla hat, alio das adj. ^venigliens 
nicht durch den pi. ganoha uberfetzt wird ; dir (jtqvX) 
Marc. 1, 35. 16, 2. Lein comparaliv; feifu (fero) ver- 
muthe ich, zu belegen ift blod das adj. feifu (ferum) 
Matth. 27, 57. Joh. 6, 16; fram (ulterius) Luc. 19, 28, 
dad es ein adj., folgt aus framis leitl (paulo ulterius) 
Marc. 1, 19; fata anfar (loinov) 31. Cor. 13, 11* Ahd. 
flu 0. V. 1, 1 und uberall haufig ; luzic (modice) K. 
32a (parurn) Diut. 1, 265^ clurhluzic (paululum) ibid. 
luzil) parce, leviler, tenuiter) monf. 388* 393. 394; ca- 
nocic (abunde) ker. 6. Diut. 1, 130. gauog IN. Cap. 58. 

■ i,- ^ \ . * " ' . 

r -— 

*) wo der nora. fieht, ift kein adverb, fondern das lebeudigQ 

adj. z. b. mauageins jilu. Luc. 7, 11* 9> 37. hdi. 12, 12* 

G » 
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86. Bth. 68. 71; meijl (potiffimum) N. Cap. 7. 10. al- 
levomeiji (praecipue) K. 35b N. Cap. 7; meijilc grainm. 2, 
299 (wo nur nachzutragen, dah aucli anclere calus des 
adj. vorkommen); hijhelit (enucleatim) Jun. 205 (odor 
ilfc 2U lei'en enuclealum? da das lat. adv? nur enucleate 
lautet); dr (dudum, aatea) haulig; Jid (poftea, niclifc 
inehr fero); fruo (ttqou) monf. 342*396* jrua Diut. 1, 
492a 0. I. 12, 50. .13, 15. Y. 23, 90. N. Cap. 45; 
forn (olim) Hild., Jun. 174. Diut. 1, 255a 265a 270a 
T. 65, % ju forn N. Cap. 18. 44* 45* von einem veral- 
teten, im aJln. fortlebenden, adj. forn (veins), das dem 
goth. fai'rni, ahd. lirni verwandt, aber doch ciavoii ver- 
fchieden ill; dwin (perpetuo) Hild.; jram (ulterius) 
haulig; bei N. fcheint [6 lang (tjuamdiu) Bth. 53* 125* 
Ar. 76 und fo wit (quam late) adverbialifch zu liehen, 
aucli 0. II. 15, 6. 7. gibt to wit 1*6, aber I. 23, 20 16 
wito 16; afterwert (retro) monf. 354; ajiawert (im- 

polterum) IN. 15, 4* 17,24* 29, 13. 63, 11* Cap. 26* heim- 
ort (domain) 0.1. 21, 17* IY. 18, 70. vrctmmort monf. 
358* jrammert K. l4a (porro) J. 371* 407* framinort O.III. 
22, 72* widarert (retro) Diut. l, 517*> wiclcirort 0.1. 11, 
41* II* 12, 46* IV* 17, 42. 18, 52. hintarort 0. ad Hartm. 
62. hintert N. 34, 4. 118, 22* 128, 5. niderort (deorfum) 
gl. Doc.; ir^wert, inwert N. 99, 2; al (penitus) N. Ar.37. 
W. 16, 2* 29, 9* 49, 12; zweifelhaft ill ein ahd. adv. 
fum 0. IY. 6, 93 j, da es auch acc. pi. adj. (Hatt fuiniu) 
fein kann, wie III. 12, 35. 15, 81 Turn f. fume Iteht. 

Mhd. vil; Vutzel Nib. 104, 2 *), woneben aber auch 
we nee Nib. 880, 4* 1353, 4* 1628, 4* 1681, 2 aufkomint, 
das urfprunglich inifere bedeutet , die form iveninc 
Bari. 14, 3* Bon. 42, 20. 46, 41 **); genuoc; jleht (pror- 
lus) Dietr. 27b 28a 4lb 42a; meift, rneijiec, almeijiec; 
vruo; e; fit $ vorn (olim) kenne ich nicht, aber vern 
(anno praeterito, nsqvoi, litih. pernay): enbern MS. 9, 
106a und verne: gerne ebendaf. unci Flore 3545, was 
der acc. von verne (vetus) goth, fai'rni, ahd. virni fein 
konnte ***) oder eine blofle abanderung des ahd. forn? 

*) e*n i-ucli (paulo) fchoii Diut. 2,314^ N. Bth. 13* ein liitzel 
Nib. 627. 7* Trift. 3505. ein weninc Bari. 15, 20. 26, 35* wie nhd. 
ein wenig, ein klem wenig, Iranz. un peu, un petit peu , altfrauz. 
un petitet, aliquantum, aliquautulum. audere adv. leideii ein nicht 
vor lich. 

**) vvelche dichter liitzel vorziehen oder ivinec (Wolfram letz- 
teres) follte beobachtet werden. 

***) altf. fernun j<ha (anno praeterito). 
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mein* davo 11 bei den nebenformen vert und vernent; 
unverf'chult (immerito) Bon. 66, 58- 68, 56; wert (ver- 
Xus) Karl 10Jb. troj. 09882. Iw. 5374. dcinwert Nib. 
99J, 9. Morolf 614. hinwert Bit. 9!>76. dannewart Tare. 
12i% 'hinewcirt Trill. 8634- 11539- t»nd licher noch an- 
der<T; liierher gehoren fodann die aus zui'ammenfetzung 
mit lane eiitfpringenden adv. temporis, die wahrlchein- 
licli Ichon friiher gegolten haben, bisher aber irn ahd. 
nicht aufzuweifen find 1 tagelanc (per diem, hoclie) 
verkiirzt tdlanc Fare. 14958* 4 rill. 29o8. ^18. 2, jlb. 
Karl 20a hiutelanc Amis 1654. Apollon. 3468, fiaht- 
lanc (per noctem) cod. pal. 361, 64^* 34i, 32oa» wochen— 
lane Wli. 2, 60a 106a; winterlanc (per hiemeto); den 
(umer lane aingb. 12a; jdrlanc (per annum, hoc anno) 
E11. 8777. Orendel 3034. fr. bell. 655; ielanc (temper) 
Parc. 8397. Diut. 1, 344. 377. 404- 463; rani. findet licli 
ein ietlanc (panto poll) MaerJ. 1, 442* <151. 461, was 

inhd. ihtlanc ware. 

Nhd; viel; wenig; genug; meift, allermeifi ; fruh; 
ehe und feit dienen nur noch zu conjunclionen; tag- 
Ian% nachtlang fur heute, lieinl fagt man nicht *), wobl 
aber’in etwas verfehiednem linn imzulaminengdfetzt und 
mit den fublt. im ph tage lang, gauze nachle Icing 
11. f. w.; keine adv. auf wart, fondern uberall gemti- 
vifcii warts. Ubrigens liaben diele nbd. accufalivad- 
verbia emeu andern urfprung, als die maife der heuti- 
o-en adv. recht (recte) lang (longe) hart (dure) 11. 1*. w. 
deren e weggefallen ift und gleicli unftatthaft ware es, 
aus ihnen ein"mlid. relit, hart zu folgern, da diefen ein 
mhd relite, harte entfpricht, oder umgekehrt aus dern 
nhd.'genug, friih ein mhd. frueje, genuoge, da es nur 

fruo, genuoc heihen darf. 

Agf. lytel (par 11m); gendh; cer; Jit; fyrn, gejyrn 
(pridem, dudmn); afterveard hamveard, midc eveard 
(medium yerfus) und andere dergl. tonnen acculatxvilch 

wie genitivifcli gefetzt werden. 

Alin "elioren bloli liierher nbg (faiis) und dr (mane), 
heide zugleich- die einzigen, oline kennzeichen yorkoin- 

O plattd • jorel, wehsl f* jarlang 
wehelang brem. wb. 2)088. 

G 2 . 
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fchwed. litet, dan. lidt zur folgenden clalTe. miok 
(valde) S86111. 187b 19ia 247b midg 55a, gleicher bedeu- 
tung und wurzel mit mikit, ware liier aufzufiihren, das 
adj. midge iit aber verallet. 

b. Jtarker acc. fg. neutr. mit Icennzeichen. kein 
goth, beifpiel. Ahd. uribilinnanliJihcrz ( incetfabiliter ) 
]v. 04a; cleino kiprohhdta5 (minutatim) Jun. 213, wenn 
man das lat. wort niclit blob auf cleino beziehen will, 
was aber dem begriff der gloIFe widerltrebt; alla% (con- 
tinuo, temper) cille5 N. Bib. 103* verfch. you alles 
(omnino), doch fiir jenes mein alteiter beleg ill alli^ 
ana bei W. (Hoffm. glotT. p. 3*) und to noch im 12* jh. 
alle^ane Diut. 3? 72* alkane 3> 53* 56* 71* alle^ ane 
Lampr. Alex. 4325. 4607. alle^ an pf. Chuonr. 730. 
Mhd. alle% Nib. 589, 6* 1491, 4. 2085, 2* 2229, i* Wi- 
gal. gl. p. 518. a. w. 3, 177 2. 15. 3, 189 2- 70. Amis 
1700. Trift. 2400. 2567. 2707. 2713. 3527. 3574 u. f. w. 
gem pflegt eine andere partikel z. b. an, bin, wider, 
udder darauf zu folgen. Nhd. in der volkslprache als, 
als fort, als bin (Selim. 1, 42), Yvas fich mit dem aus 
alfo gekiirzten als vermengt. 

Man wird keine beifpiele aus der altf. und agf* 
mundart, die ihrem adj. das kennzeichen durcligangig 
enlzieben, erwarten. Umgekehrt find in der nordil'chen, 
es iiberall feftliallenden, dergleicben adverbia ganz zu 
baus. Des altn. mikit (multuin) litt (parum) gefehah 
fclion Yorliin meldung und zu den mhd. adv. mit lane 
ftimmt daglcingt (hodie) 01. Tr. 2, 268* ndttldngt 
(per noc(em) Egilsf. 417* vetrldngt (per liiemein) Saem. 
440. hauftldngt (per autumnum). So werden nun aber 
auch eine inenge anderer neulra adverbial get'etzt, da 
wo im abd. das abgeleitete adv. auf o ftelit, z. b. licitt 
blafa Saem. 8a, ahd. holio platan; licitt gialla, ahd. 
lioho gellan; lidttliloeja Saem. 183b; driugt (frequen¬ 
ter) Seem. 20a; fdtt (parum) I54a; plogrinn geek hart 
ok diupt. Sn. edd. p. 17. ahd. der plluoc gieng barto 
u. liofo. Indetfen, feheint es mir, bat der gebrauch die¬ 
ter adv. im fchwed. und dan., verglichen mit dem altn., 
noch lehr iiberhand genommen. man fagt fchwed. dricka 
om?dtteligt (immoderate bibere); komma /hart (cito ve- 
liirej; bandla klokt (prudenter agere); kampa tappert 

* (fortiter pugnare); fkrifva rcitt (recte feribere) u. f. w.; 
dan. rent udtale (pure eloqui); trakke jldrkt (fortiter 
trahere); foge vidt og bredt (longe laleque quaerere); 
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male ji'itt (ingenue loqui); gaae langfomt (lente pro- 

cedcre) u. I', w. Selbfi zu partic. praet. weiden lolche 

adv. gefetzt, z. b. fchwcd. grundeligt lard (profunde 

doctus); dzligt befkaffad (male habitus); dan. en Jhiont 
daniiGt pige (puclla pulchre formata); en Icit'dt forfatlet 

bog (liber docle icriplus); altn. Idngt (e longinquo) ko- 

xninn Ssem. 111^. Drefe adv. Iclieinen dci nlid. mund— 

art, die ibr neutr. mit kennzeicben fall duc bin ter dein 

unbeftimmten artikel anwendet, lehr freind ; man lniilte 

etwa fagen: er redet ein langes und breites ), ura 

dem fchwed. ban talar langt ock bredt naber zu 

kornmen. 

c. fchwacher acc. fg. neutr. Dies ift, neben denen 
auf aba, eine gewobnlicbe form gotli. adverbien. Von 
adj. 1 decl. find gebUdet: ajtciro (retro) Malik. 9, 20. 
Luc. 7, 38. 8, 44; usddudo (follicite) Luc. 7, 4, das 
adj. wird jetzt durcli 11. Cor. 8, 8* 22 hinlanglick daige- 
than; famaleiho (limililer) Luc, 3, 11* 5, 10* 17? 31* 
20, 31. Job. 6, 11; inijjo (invicem) Luc. 2,^ 15. 4, 36. 
Job. 13, 34; usjindb .(eximie, /uaXiova) Philem. 16; 
[inieinb (feniper) Luc. 15, 31* 18, 1- Job. 11, 42. 12, 8* 
18, oo; fniumundo (cnovdaiws) Luc. 1,39* Marc. 6, 25; 
fprduto (fubito) Job. 11, 29- 13, 27. Luc. 14, 21. 15, 
22. 16,6. 18,8. Matth. 5, 25. Philipp. 2, 24. das adj. 
felbft ift nicht zu belegen; fundro (feorfim) Marc. 4, 10. 
7, 33. 9, 2. Luc. 9, 10. — Von adj. o. decl.: alakjd 
(omnino) Luc. 4, 22. 19, 37. 48. Marc. 11, 32; and- 
duo-jo (palam) Job. 18, 20. 7,10. Marc. 1,45; arvjb 
(gratis, dcoqsuv) Joh. 15, 25. II. Cor. 11, 7; gahahjd 
(ex ordine) Luc. 1, 3J fiubjo (occulle) Joh. 11, 28- 18, 
oo; hr id jo (tqitov , tertium) II. Cor. 12, 14* 13, 1. ie 
adj. alakis, arvis, gahaliis, fiubis find bloIV zu yermu- 
tben. Da3 aber diefe adv. insgefammt wirkhcbe ad- 
jectivaccufalive und wie blindd zu nebrnen find, ergibt 
lick aus zwei fallen, wo mit nacbahmung des gr. textes 
das pronomen vorgel'etzt wird: fata andvairfo (to jiciq- 

avtwo) II. Cor. 4, 17; fcita andaneifd (Tovvavnov) 
II. Cor. 0, 7, es katte aucli bloIV fiehen durlen and- 

yarrpo, andaneipo, 

Dem gotli. blindd entfpricht abd. plinta, die paral¬ 
lel adverbialform mutt alio auf a enden. Spur davon 

*) um ein gutes (multum^ better. fo mhd. ein ixho- 
beu. gr. Ruod, Bb, 5* C* 12 (deuuo aggredi> 

/ 
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fmde ich in allaha (omnino) gl. ker. 204- 230, unver- 
kennbar das goth, alakjo, in Jama (aeque, limiliter) 
K. 0. Dint, l, l43a l44a monf. 354, das bei andern 
famo lautet; zweifelhafler ift merlicha (cumulatim) 
Dint. 2, 331b. Ancli bei luperla liven diirfte man ahd. 
a erwarten, z. b. erijta (primuin) meijta (potiliimum) 
neben drift mid meift. meijta wild durch 0. Y. 10, 19 
nicht hinreichend belegt, da es auch als adj. auf droita 
bezogen werden korinte; aber die mhd. fuperlativadv. 
auf e fcheinen nocli das ahd. a zu beftaligen: erfie Parc. 
19652. 19965. 16173, allererfte Trift. 789 ; rneijie Nib. 
6460 IVXiilJ. (Laclrni. 1620, 3 meift) allermeijle Trift. 
13834; fchierfie Parc. 14886; baldefte Parc. 5626; jun- 
gijie Mar. 151; befte VYigal. 5773. 

Im agf. hingegen, wo die abgeleiiete form vollig 
mangelt, herrfcht diefe accufativifche, und die endung 
e fteht dem fchwachen acc. neutr. blinde regelrecht gleich. 
Beifpiele (aus adj. beider dec!.): beorhte (dare); clcene 
(penitus); cieope (profunde); eaZe (faciliter); fdfte (fir- 
miter); gearve (prorfus) Beov. 21. 22. georne (iibenter); 
hearde (dure); hrade (cilo) Beov. 148; hvate (ftrenue); 
lange (longe); late (fero); lihte (leviter); gelome (fre¬ 
quenter) ; nearve (angufte) ; rihte (recte); rume (late); 
fame (aeque); fare (vehementer); finale (fubtiliter) • 
fnude (cito) Beov. 70. 141. 148 von einem niclit vor- 
kommenden adj. fnud (acer), deni das altn. fnudugr zu 
vergleichen; fojte (placide); ftille (fixe, quiete); fvilSe 
(valde); |dearie (vehementer) Beov. 44; vide (late);. 
efne (plane) Beov. 73*83.93. 119; yfdle (male); cidre 
(illico, ftatiin) Caidin. 21, 20. 24, 15. 48* 49. Beov. 8. 29. 
vgl. das altf. adro\ bitre (amare); Jdgere (pulchre) 
Beov. 135; hddre (ferene) Beov. 119; lungre (cito) 
Beov. 72* 123- 204* Von adj. auf ig entfinne ich inich 
keines adv., derer auf lie gibt es eine menge, ich fiihre 
nur einige an: drlice (honorifi.ee); arliee (mane); beald- 
Itce (audacter); clcenlice (limpide); cymlice (commode); 
gedefelice (decenter); deorlice (care); dollice (finite); 
eddiglice (beate); earfodlice (molelte) ; elleriUce (po ten¬ 
ter) ; eornofilice (ledulo , ilaque, igitur); fracodlice 
(turpiter); hneavlice (parce); hrddlice (cito); IdZlice 
(odiofe); tneagollice (niagnanimiler); murnlice (luctuofe); 
hfoftlice (feftinauter); operilice (aperte) ; fnotorlice (pru- 
denler); foZlice (vere); fvoeslice (privalim); gefund- 
Jullice (prol'pere) *, gevislice (fapienter). 
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Im enffl. haben fich nur wenige der einfachen «gf. 
adv. auf%* erlialten, namenllich ill (male) und Jiill 
(quiete, ad hue); in der regel wird das adv. durch die aus _ 
lice en tip run sene filbe ly beze iclmet: early, brightly, 
bitterly, deeply, hardly, lately, openly, , /AorJ- 
7y fbrely u. a. m., obfchon es aucli noch adj. aul ly 
«ibt. Diefes ly gleicht dem mhd. adverbialen liche und 
unterfeheidet die" meiften adj. von den adv., wahrend 
ulid. beide in einer form zufainmenfallen; doch ware 
ein "ffehauftes nlid. licit unbeholfner gewefen, als das 

kiirzere ly. 

Die analoge altn. adverbialbildung id a, golli. blindo 
— aim. blinda. in dieter form begegnen aber von einfa¬ 
chen adv. nur giorva (prorius) Stem. 67a, ilia (male) 
und vida (paffim) , wofiir der ftarke acc. giort, illt oder 
vitt niclit gebraucht wird. In der alteren iprache ickemeii 
fodann alle coinppfita init ligr (gramin. 2, 568- 659.) >hre 
adv. nur auf liga, niclit auf hgt zu bilden; die edda 
Ssein. hat viele beifpiele, doch niclit in den allelten 
liedern. biartliga (fplendide) 129“ 5 bltihga (liilariter) 

brdlliga {. bradliga (cite) 147“ 191 JaMiga 
ffirrne) 177fliotliga (celeriter) 172a 177*■, frcelnhga 
(Itrenue) 143b-,gorliga (penitus) l77b; gnmhga (afpere) 
107a- Jiardliga (duriter) 129al47b; haghga (commode) 
129b’; hreiniigci (laute) 129b i memliga (nocive) 1 48a; 
nautliga (necelfarie) 128b; gif 'ga (eeleriler) lo2aJ 
trvggfiga (fideliter) 123b; vandhga. (iollicite) 124 . , In 
einigen wortern wird liga gunftig zu la verkurzt. at la 
(mane); ftdla und fidarla (fere); aptarla (retro) Stem. 
144b; netarla (infra) Nialsi.; jrammarla (anlenus) 
Biorn und Gutalag 38, 23; farmaria (ad meridiem) 
Laxd. 234; nortarla (ad boream) Lns-d. 166, h alia 

(cito) Saem. 252b f- bradliga; jaftla (hline) 246 *• f*111' 
)ioa; giorla (prorius) Stem. 14b; tafngiorla (pariler) 
Swm. 62b; hardla, harla (valde) Seem. 121a ; fvarla 
(graviter); varla (vix) Sami. 79a und dafur valla Laxd 
380- gofugla (magnificenter) Hakon. iaga Ilak. fonar 
cap of 'Die neuere illand. iprache bildet adv. auf liga 
auch~aus einfachen adj., die fur fich keni/^r anneh- 
men, z. b. fact led liga. (grate) von packlalr. aus dem 
adverbialen liga gilt daher kein ichlul) auf ein adj. h0r. 

To wenig als aus deni mhd. liche und engl. ly. 

Im rchwed. dauert die endung a fur das Miwacbe 
neutr. (blinda) fort und erhiilt licli in den adv. ilia 
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(male) vidci (late) gdrna (libenter) foga (parum) bara 
(folum, bloB), deren analogie die fpater aufgenommnen 
ganflea (valde) und falta (leniler) folgen. Coinpofita 
init liga dagegen horen in dei* fchriftfprache beinahe 
auf und leben nur in der des yolks; jene bedient lich 
dafiir entw. der barken form ligt oder der endung 
ligen, in den ineiften fallen gleichgultig, welcber yon 
beiden. 

Wie das dan. fchwache neatr. adj. blinde lautet, fo 
gebiihrt, der adverbialform e, docli gibt es nur wenige 
einfache adverbia: tide (male) gierne (libenter) bare 
(folum) fage (confeltim) *) fagte (leniler). Adj. auf 
lig bilden ibr adv. uicht auf lige, fondern gleicbfalls 
entw. auf tig (ft. ligt) oder auf ligen. 

Wie ift nun das dan. und fchwed. ligen zu erklaren 
und wann entfprungen? uin ficb gegrilfen bat es erli 
in den letzten jahrhunderten, altfchwed. denkmaler zei- 
gen in der regel lika, liga, altdan. lig fid, lighe; dock 
in der pro fa von Gregor (Greifsw. 1815) p. 13 ftoBe ich 
auf lonlihan (clam) **), das man obne kiihnheit fur 
ein adv. acc. mafe. ausgeben clarf, da vorhin ein altn. 
kroptugligan nacbgewiefen warden iit. Weilere nach- 
forfehung wird noch inehr be lege fammeln. Diefe nach- 
lier in ligen verdiinnte form verdrangte allmahlich die 
ad v. auf liga. 

Der altn. kiirzung la entfpricht nur das fchwed. 
aria (mane) und ferla (fero) fur lirla, lidarla; das dan. 
aarle und jilde (verfetzt f. fidle). 

4. Starker acc. pi. neatr. ich kenne nur das goth. 
alja (nih, tan turn). 

IV* Prdpojitionale adverbia nenne ich folche, die 
lich nicht init dein bloBen cafus des adj. begniigen, fon¬ 
dern noch eine praepofitioiK dazu nehmen. Die ineiften 
beifpiele find aus der hochd. und agf. mundart, einige 
fchon aus der goth., aber nur wenige aus der nord. In 
alien fallen ill eine wirkliche praepolition vorhanden und 
der darauf folgende cafus als von ihr abhangig anzufeben. 

1. am leltenften erfebeint der genitiv neben prae- 
pofrtionen und nie im ahd., faft nur im agf., haupt- 
lacblich neben to. t6 efenes , to emnes (e regione) Orof. 
1, 1; t6 middes (in medio , inter) Cadm. 8> 15; to pear— 

*) vgl. Molbech glolf. der reiinchr. p. 310. 

**) wenn es kein druckf., deim p. 14 gibt zweiinal lonlika. 
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des (verfus) engl. towards. Da die praep. to, te fonlt 
den dativ regiert, To fcheint diefe coniiruction auffallend, 
lie muft als iiberreft einei* alteren verbindung des to mit 
dem genitiv betrachtet werden, wofiir Xicli aucli to aefe- 
nes (ad vefperam) mid to fas (ad id) anfiihren lalit. 
das altn. til fulls (omnino) ift in der ordnung, da til 
Itets den gen. erfordert. Und niclit blofi to9 aucli andeie 
praepofitionen, die fpater keinen gen. zu licli neb men, 
inulien ilin friiher regiert haben, wie die verbindungen 
yor des (gotli. faiirfis, fafirfize) e des, aftardes, gageu 
des, fone des (Graff praep. 280. 281) lehren. Bemer- 
kenswerlh ill, dali die angefuhrten agi. adverbia aucli 
tel bit wieder zu praepofitionen dienen und cal'us regieren, 
z. b. tomiddes fain fireame (in medio fiumine).- Sollte 
in dem dunkeln ahd. furenomes furi praepofilion und 
Homes, names ein auf gleiclie weile day on abliangiger 
gen. fein? Im mhd. erfeheint aufter twerhes (oblique) 
ein gleichbedeutiges gntwerhes (in twerhes) troj. 12598 
und g. 1'clim. 994 *); im mil. nevens (fiir en evens) 
und benevens (be enevens), aus welchen das kaum 
erkemitliche nhd. nebjt und benebjt geborgt ill. End- 
lich gehort hierher das fell wed. ofverens, dan. over- 
ens (nhd. uberein). Durch hetrachtung der drei letzt- 
gedachten adv. entwerhes, nevens und ofverens wird 
man in der vorhinaufgeftellten anficht wieder wankend 
gemacht, in ihnen fcheint weniger die praep. den 
gen. hervorzubringen, als vielmehr ein vorliandnes 
adv. entwerch, eneven, ofveret (?) nochmals durch 
den genitiv adverbial gefetzt zu werden. ich will auf 
eine analoge erfclieinung unten bei den fubftantivifehen 
genitiYadverbien zuriickkommen. 

2. bei dem dativ unterfclieide ich adj. ftarker und 

fchw. form. , . 
a. ftarhe dative fg. ftehen auf diefe weife lehr fel- 

ten, pi langanemo (paulatim) gl. hrab. 958a (deorfum) 
monf. 359. (perpetim, cottidie) monf. 411 kaum, well 
es dreimal vorkommt, fchreibf. fur pi langemo, lanc- 
fainemo, fonft aber ift die form und ahweicliende be- 
deutung gleich rathfelhalt, da kein adj. oder partic. 
langan vorkommt; foil man ans altf. lungan denken 
und pi lunganemo vermuthen ? vielleicht darf das 

*) uicht in diefe reihe fallt das mhd. ze gahes, in welchem 
das ze niclit prap. fondern bloiie partikel ill, vie aucli der linn 
iiimis fnbito ergibt. 
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inlid. hi larjgen, be larigen (f. bi langem?) Dint. /, 403. 
4l2. 428. 429 damit •verbunden werden. analog fcheint 
das nbd. bei weitem (longe) und in allem (en lout), 
am meijlen (potiifimum) von neuem (deiiuo). Agl. to 
clcenum (pure); tb gehvcedum (ad modicum , jnodice); 
to fotiinn (vere). — Starke dat. pi. finden lieh in under 
zuijken (mu-tub) N. Cap. 66; under ein anderen (oben 
JT. 83); mhd. beinzigen (linguladm) Ottoc.; enmitten (in 
medio), BIS. 2? I37b Trill. 4855. en almitlen En. 7730. 
in almitten pf. Chuonr. 1192. 5179* innalmitten ib. 6374. 
6717. nalmitten ib. 4801. Im altn. t gegnum (contra) 
kann gegnum dat. fg. ocler pi. fein, wenn es adj., nur 
pi., wenn es fubil. iit; I’cliwed. igenom, dan. igiermem. 

b. fchwacher dat. fg. ahd. a% erifiin (primo) Diut. 
1, 263b i^ eriliin ker. 212. T. 5, 1 (cod. fgall., der druck 
hat zi eriliin, wie aucli 185,10); % jurikiftin (deiuum, 
poliremum) ker. 266. 275; % aftroflin ker. 266; % 
oparofiin (fumme) ker. 69* 205* Diut. 1, 186a; iz un- 
da rojiin (demum) ker. 84. Diut 1, 194a. mit zugefugtein 
ariikel ze demo gnbteften (apprime) N. Bib. 85. 93; 
mhd. zem erjien, an dem alter jungifien Mar. 129; 
nhd. zum erfien9 letzten u. f. wr.; am Icingften, fielten- 
fieri u. I. w. 

3. infirumentaL ahd. mit allu (prorfus) 0. V. 16, 38* 
mitallo N. Ar. 75. W. 33, 1 (wo einige hlf. mitdallo. 
Hoffin. gl. p. 38); mlid. mitalle Nib. 661, 2* Trill. 939. 
2418. 3435. 7620- 9847- 17755. Karl 26b almitalle Otloc. 
278a metalle cod. pal. 361, 70d; mnl. metcille, almetalle 
Buyd. op St. 2,21 j altn. miiZ ollu Seem. 54a; altfchwed. 
med alio folkv. 1, 170; agf. mecl ealle. Nebenform des 
mhd. mitalle ill betalle En. 4976.5352* 5763. 9984. Trill. 
18079* troj. 1842.6078* 11480; mnl. bedalle, albedalle. 
Huyd. op St. 2, 21. afterallo (uscjueijuague) gl. Tipi', ahd. 
nah felpu (ferme) Jun. 206; altn. at jullu (omnino) 
Sn. edd. p. 36. at vifiu (ulicjue). 

4. accu/ativ und zwar 

a. acc. fig. fiarker form. ahd. a% erifi (imprimis) 
K. 23a» ci^ jungifi (tandem) Diut. 1, 492a (demum) K. 
20b; la^oft (demum) Diut. 2, 4la gl. emin. 406; % 
erifi (primuin) ker. 131. 214. 243; % u^orofi (ad ulti- 
mum) ker. 76? zi furifi (primuin) Diut. 2, 283a; za 
jungifi (tandem) Diut. 1, 499b ze jungeii N. Bth. 61; ze 
meifit gl. Doc. 245h ze drefi N. Bth. 43. Cap. 25; ze 
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levefl Bth. 205; ze enderoft mines pettes (in extrema 
lectuli inei parte) NT. Bth. 11; die auflerdem von Graff 
•j). 967 gefammelten beifpiele wiederhole ich nicht. Mhd. 
ze vorder6ft, zalJer vorderoft JMb. 1466, !• 1957? 2* 
vordreft Nib. 1387,3; ze mittereft Dint. 3,48; nnd 
ebenfo mit anderh fuperlativen. Nhd. zuerji, zuleizt1 
zuv order ft 9 zundchft, zumeift, zuhinterji• Da die 
praep. a5 nnd zi beide den dativ„ regieren (wie auch 
die unter 2, b. angefuhrten gleicbbedeutigen adv. zeigen), 
To bat ilire verbindung mit dein acc. ebenfoviel felliames 
nnd alterthumliches, als der von to abliangige genitiv. 
ich kann zwar kein adverbiales a5 da5 (analog dem pi 
da5 Graff, p. 280) beweifen, halte es aber fur moglich; 
Xpuren des alten acc. bei zi hat Graff p. 242* 

Aus dem gotb. ift hi fumata (ex parte) II. Cor. 1, 14. 
2, 5. u'nd and all (navrayov) Luc. 9, 6 anzufubren, 
welches adv. den iibrigen mundarten mangelt, weil fie 
die partikel and niclit als praepofition gebraucben. 

A lid. in ein (in unuin) 0. I. 1, 31* V. 128* 146 » agl. 
on an; mhd. ennein Mar. 99« 133* 138* 140* 195. enein 
En. 19777. Bare. 1789- 21131. Nib. 1789, 2- in ein Iw. 
2108. Gudr. 1343. nein pf. Chuonr. 6241; nhd. veraltet; 

dan. i et, 
Ahd. in epan (juxta) in eben N. 62, 9- 134, 5. neben 

N. 7'9, 7. 109,1; mbd. neben klage 778* ineben Roth. 
13^8. 2221* enneben (fur eneben, wie ennein) Wigal. 
1913 MS. 1, 89b Karl 85b, meift zur praepofition gewor- 
den, das adv. fteht z. b. kolocz 151; nhd. neben; agf. 
on efen, on einn (e regione, contra). 

Ahd. in under (aliter) 0. IV. 32, 7- in giwis (pro 
certo) 0.11. 7,35. in ewin (in perpetuum) K. I5b- 

Abd. in arg (in malam partem, male) N. Bth. 

43* 205. .. h 
Abd. in duerah (oblique)? mhd. entwer Dietr. 10 

19b 36a 37b 94b Bab. 608- 829* 836. 
Ahd. in uppic (nequicquam, fruftra) Diut. 3, 33;; auch 

wo hi in ital V wie agf. on idel; denkbar ware terner 
5111 fynonymes ahd. in gimeit‘1*) wofiir aber das iub- 

Ltanlivifche in gimeilun (1. unlen). 

*) vgl. das gr. «<* utvov, 
vain , fpau. envano , embalde 
mbd. bait, hob, eitel, gemeit) 

lat. in vanum, in cajfum 

(von balde, ital. baldo, 
ital. invano tuid indarno, 

franz. cn~ 
altfr. baut, 

docb 
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Agf. ymbe long (poll longura teinpus) ymbe ytel 
(paulo poll). 

Goth. ufar mikil (yneQXiav) II. Cor. 11, 5* 
Ahd. uhcir at (undique) 0. II. 4, 14l» uber al 0. I. 

15, 6. N. 26, 6; agf. ojer call (vulgo); inhd. iiber at 
Diut. 1, 15. 17. gr. Hood. Cb, 8. Nib. 1935, 1. Wigal. 
p.727; nhd. iiberalf fcliwed. dfver alt; dan. we/' «/£. 

Ahd. /awe (poft ternpus longurn) uber lang N. 
Cap. 144 Ar. 202* uber urilarig (brevi tempore) N. pf. 
36, 10; mhd. iiber lane Diut. 3, 56. troj. 1178. En. 3778. 
5026; nml. over lane Hein. 546. 3381; nhd. iiber lang, 
iiber bars oder lang *). 

Ahd. ubar lut (palam) 0.1.20,51. I. 9, 29« HI. 12, 
44. 20, 316. IV. 7, 177. obar tut 0.1. 24, 39; mhd. iiber 
lut Diut. 3, 51. 65. Nib. 223,3- troj. 827. Karl 35b; mnl. 
over lut Hein. 627. Huyd. op St. 2,535; nhd. iiberlaut $ 
fcliwed. ojver liudt; dan. overly dt und overly ft (neutr. von 
lys , hell), das mhd. und mnl. adv. gewohnlich in der for- 
mel itille u. uberlut, itille ende overlut, womit gleich- 
bedeutend Itille u. oifenbare En. 1928- a. w. i, 58. of- 
fenbare u. Itille En. 1915. lude ende Itille. 

Mhd. iiber ein (in unum) Diut. 1, 15. 17. Conr.; 
nhd. iiberein; rani, over en Hein. 146; mil. overen **). 

Mhd. fiirba5 (ulterius) Parc. 3650. 6063- Iw. 3020 ilt 
vielleicht anders zu nehinen (ygl. unten das localfuffix ba^)j 
fur war (certo) Parc. 12557***)* nlid. furwahr; fur un- 
betrogen (certo) Parc. 1883. 10121. 11491; fur urigelo- 
gen Parc. 138; agf. for (fane). Mnl. overwaer Maerl. 

1, 120. Hein. 239. 
b. «cc. fg. neutr. fchwacher form, ich zogere nochv 

das goth, die aftaro (foTuo&w) Luc. 8, 44, wo fur Matth. 

das letzte ift nicht adjectivifch und zu erklaren aus dem flav. 
darora , darem , darmo , daruo ZZ gratis, von dar (donum , gratia). 
Altll. vfue und votfchtfche (Dobr. p. 434) von der praep. v, va 
(in) und fui (vauus) tofehtfeh ^vacuus). 

bohm. na kratce, na diauze, 

-*'*) man unterfeheide die adv. iiberall, iiberein, iiberlang, iiber- 
laut (den ton ftets auf der dritten filbe) von adj., die mit der 
bloften partikel iiber (mm is} gebildet werden (und die erfte lilbe 
betonen). diefe kbnnen auch adv. werden, nhd. iiberlang (nimis 
longe) iiberlaut (nimis clare) mhd. iiberlange, iiberlute. Zu der 
letztern art rechne ich das ahd. uparcandc (fatis> ubertim) hrab. 
951a d. h. upar ilt liier keine praep. 

***) filrware in einer auswahl 302 augefiihrten lielle halt 
Lachm. fur adverbialifeh abgeleitet. ich glaube vielmehr, daft 
wdre hier der aCc. eiues weibl. fubft. lei. 
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9,20 bloBes aftaro, hierher zu nebmen. ahd. erifta, 
wo fur aber Dint. l,257b drift. Die nlicl. adv. insge- 
fammt, insgemein, mil. iritgemen, foil ten wegen des 
arlikels eigentlich lauten insgefammle, insgemeine, oder 
ingefammt, ingeinein (wie fchwed. i gemen), lie fchei- 
nen dem franz. en tout, en general roll nachgebildet; 
rich tiger ill in shefonder e (en particulier) inskunftige 
(iinpofterum) infojerne, wenigftens nach der grammatik. 
Haulig wild Toil fuperl. das adv. mit der praep. auf 
gemacht, auf das hdchjle, auf's bejie, aufs genaujie 
u. f. w. ein gebrauch, den die altere fpraclie noch nicht 
kennt. ahnlich ift das dan. i det hdjefte, i det ringejle. 

c. Jiarlcer acc. pi. neutr. goth, ufar jdiria 11. Cor. 
10, 10 nach dem gr. vneqezeiva. vgl. die ahd. uihd. 
enzuei, endriu u. f. w. 

Y. jlbgeleitete adverbia. 

1. Hierher geho'rt vor allem die goth, adverbialform 
aba, bei adj. zweiter decl. in iba (itatt jaba) , bei adj. 
dritter decl. in uba (ft. vaba) modificiert. 

Adv. aus adj. 1. decl.: abraba (valde) Matth. 27,54. 
3NTeh. 6, I6j azetaba (facile) II. Cor. 11, 19; bal^aba 
(audacter) Joh. 7, 13; bairhtaba (manifelte) Marc. 8, 25. 
Luc. 16, 19; bditraba (amare) Mattli. 26, 75 *, frodaba 
(prudenter) Luc. 16, 8; raihtaba (recte) Marc. 7, 35- 
Luc. 7,43. 10,28- 20,21; fvikun^aba (publice) Marc. 
8,32- Job. 11, 14; gatilaba (apte) Marc. 14, 11; trig- 
gvaba (firmiter) Luc. 20,6; j>rujjdba (al'pere) Tit. i, 
13 ift noch unficher; ubilabci (male) Marc. 2, 17. Joh. 

18,23. v’; fM 
Aus adj. 2. decl.: anddugiba (palam) Joh. 16, 25. 

10,23; arniba '(certe) Marc. 14, 44; analaugniba (oc- 
culte) Joh. 7, 10. 26; usjliuriba (luxuriofe) Luc. 15, 13. 
jnerkwiirdig die voile form gabaurjaba (libenter) Marc. 
6,20- Philem. 14, niclit gabauriba. 

Aus adj. 3. decl.: agluba (difficulter) Luc. 18, 24; 
glaggvuba (diligenter) Luc. 1, 3. 15,8; harduba (dure) 
Mattli. 8, 6; manvuba (prompte) II. Cor. 10,6. 

AYeit reichere beifpiele waren zu wunfchen, befon- 
ders um das verhaltnis der «5aform zu der accufativi- 
fclien oforin licherer auszumitteln. Beide fclieinen glei- 
che bedeutung zu geben; bisher lalVt lich aber nur ein 
adv. aufweifen, das in beiden vorkommt, anddugiba 

? 
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und anddugjo. kann neben rai'htaba ein raihto, neben 
famaleiko eiji fainaleikaba gegolten jhaben? 

Das aba zu erklaren fcheint fchwierig. eine cafusen- 
dung ill es niclit, fo weit die denkmaler unferer fprache 
reicben, man mufie alfo liber Hire grenze hinaus in den 
haininverwandten fprachen fuelien. Das goth, hi, ahd. 
pi, pa, nlid. bei iit, wie niclit bezweifelt werden kann, 
durch aphaerefis aus einem alteren aba, abi entfprungen. 
Diekm aba, abi (ganz verfchieclen vom golb. af, ahd. 
apa, de , a) entfpricht das fanfkr. abhi (an, bei)*), gr. 
Ini, deffen zufaminenhaug init fLexionen des dativs, 
initruinenlalis und focalis, fcharffinnig nachgewiefen wor- 
den iit **). IlauptfacliHcli zeigt licli zwar die flexion B 
im lat. und ind. dat. pi. (granim. 1, 828. 829*) ? aber auch 
in dem fg. tibi, Xibi (den localpartikefn ibi, ubi) und 
tubbjam. Es ware niclit unmoglich, daB in dem adv. 
r a flit aba ein laugh erlofchener cafus fortdauerte, das, 
die poltpofition in die praepolilion aufgeloit, durcli hi 
raihtaimna erlautert warden diirfte. 

Diefe gewagie vermuthung berechtigt uns noch nicht, 
das goth, aba unter die cafusadverbia zu reclinen, wir 
miiBen dabei fiehen bleiben, es fur eine dunkle ableitung 
zu lialten. Pronominaladverbia (etwra J»aba, fvaba, liva- 
ba) gibt es nicht; iba, ibai (num, ne) jabai (fi) ahd. ipu, 
opa, von dem ftanim is lierzuleiten hat fchon wegen 
der bedeutung von zweifel, die in der wurzel diefer 
pariikeln zu walten fcheint (gramm. % 50. 988), beden- 
ken , das jenen adv. ahnlich klingende auhjaba (etiamfi) 
ift zufammengefelzt aus Jaiili und jaba. 

9. Wie man aber auch von dem goth, adverbialen 
aba denken moge, darin glaube ich den rechten weg 
einzufchlagen, claB ich ihm die haufigfte alid. adver- 
bialendung auf o zur feite flelle, raihtdba rr rehto. 
Alle denkmaler, von den alteiien bis zu IV. und W, 
haben ftandhaft (kurzes) o und 0. N. W. unbetontes. 
IVun bielet aber kein einziger cafus der ahd. harken und 
fchwachen adjectivdeclination o dar, auBer dem offenbar 
nicht zum adv. taugenden fchwachen nom. fg. mafc. ***) 

*) verfch. von faufkr. api, gr. , ahd. umbi, lat. apud, 
wiewohl letzteres vielleicht zu abhi gehbrt. 

*•*) Bopp vergleichende zergl. dritte abh. p. 14* 15« 

***) rehlo anzunehmen oder wenigfiens rehto auf rehtd, deu 
ftarkeu acc. pi. fern. zuruckzufiihreu verletzt die aualogie aller 
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Es bleibt alio nur der answeg, entw. eine verderbte 
oder veraltete endung darin zu erblicken. Jenes gefchabe, 
xyelite man es dem accufativifchen golh. 6 (in fama- 
leiko), agf. e (in rihte, rihllice) und altn. a (in retliliga) 
gleichfetzen. dad arch wurde den fonft regelinaftigen Jaui- 
verhaltniffen der deutfehen dialecle gewalt angelhan, 
wonach abd. o dem golh. and agf. a (noin. male, pi into, 
acc. plinton, golh. blinda, blindan, agf. ebenfo) entfpricht; 
die gotli. flexion o (blindo), die agf. e (blinde) iordert 
ein abd. a (oder vielleicht a, plinta, plinta). Die accu- 
fativifehe adverbialendung 6 und e ill im golh. und agf. 
eine gefiihlte, lebendige form, d. h. eine unit der wirk- 
lichen flexion im einklang ftebende. foJIle fie es im abd. 
(und allf.) weniger fein? ift es wahrfcheinlich, daft in 
alien quellen rehto unorganifch fur relit a gefetzt fei? 
OberfUichlieh betraclitet itehen allerdings das ahd. rehto, 
gemo dem agf. rihte, georne parallel, aber die abnlich- 
keit fchwindet bei genauer lauterwagung und durch ihre 
behauptung wurde aller weg "verlperrt, die golh. abafoim 
in einer andern mundart naclizuweilen. 

Yon raihtaba auf rehto ift ein darker fprung; im 
•veil auf von jahrhunderten kann aber wobl aus rehtcipci, 
refvlopa, rehlobo, rehto, rehto geworden fein. der 
ahd. dialect hat auch andere golh. ableitungen einge- 
bulVt,' worm B vorkommt, namenllicli die fubft. auf 
ubni (2, 184); die ausftoftung der labialis ift nicht 
ohne analogien, aus hapen, haben wird ban, aus gipit, 
<^ibit git, obfehon zwifehen zwei andern confonanten 
die eliiion leichter ilt, als zwifehen zwei bl often vocalen. 
Set bit im fanfkrit gibt es neben jenern ablii ein gleich- 
bedeuliges a und Bopp hat (a. a. o. feite 15- 16) dais 
aus tabhis; cliis, filiis aus diibus, filiibus erlauleit. rehto 
aus rehlobo ilt nicht kiihner als das fat. queis aus qui— 
bus, oder das franz. y, ou aus ibi, ubi. 

Bei der nun folgenclen naheren betrachtung der ahd. 
adverbiaiform kann diefer verfuch ihren urfprung zu 
ergrimden ganz dahin geftellt bleiben. 

a. adv. aus cidj. 1 decl.: argo (prave); be rah to 
(fplendide) T. 107; ainfalto Diut. 1, 184a; fotloj^lene) 
0. II. 14, 102; gccro (penitus) 0. Y. 24? 98? es *ur 

deutfehen fprachen, die durchaus kem adjectivadverb aus emem 
•weibliclien cafus bilden. 
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garawo fleht, denn garo an hch kann auch acc. neutr. 
lein, garewo Iiat N. Cap. .59? gerno (diligenter) relit- 
Jeer no (jufte) IN. 9? 5; endarhafto (abfolute) rnonf. 375. 
rneTjiajto (moderate) 0. II. 4, 184* atahafto (continuo) 
IN. IBtli. 97* nama/iafto T. 133. Diut. 1, 5i9b ; hoho (alte); 
horfgo (acriter) Diut. 1,179S* Ian go (longe); Into (fo- 
nore) 0. IV. 26? 10; N. Cap. 55; gimacho (commode) 
ungimciclio (moleite) Diut. 2? 305a; palclo (audacter), 
rehto (recte); rumo (longe, late) ; gammenfcimo N. v 
Bth. 100. minnefamo IN. Cap. 44; f&ro (valde) 0. 1.22? 
51. III. 1?38* V. 15, 52 ; Jnello (celeriter); gifudfo (pri- 
vatim) 0. III. 22? 135 ; wito (late) Diut. j, I69a » giwijjo 
(certe); Jcizcdo (curliin) Diut. 2?49a? ctgalei^o (foierter) 
O. IV. 13, 10; epano (plane); ojj'ano (manifelte); cibolio 
(perverfe) J. 399 ; pitaro (ainare); tougedo (clam), tun— 
clo (occulte) Diut. l, I77a; luzilo (modice) K. 30a; updo 
(male). alTimilation bei dreililbigen tritt bald ein, bald 
unterbleibt lie, z. b. offano und offono, pitaro und pi- 
toro, N. und W. fchreiben fell on oileno, ebeno. 0., 
\vo er im adj. in hat, affimiliert es im adv. zu io; diofo 
(profunde) ill. 3, 56. V. 23? 532 vgl. mit diafemo (pro- 
fundo) II. 14? 148- diafa (profundam) V. 6? 4. ebenfo mag 
hch feioro (fubito) I. 21? 30. IV. 2? 43. V. 13, 48 zur 
adjectivforin yerhalten. 

Befonders zu belegen hnd die adv. Yon adj. auf ic 
eme^ico (frequenter) K. 39a, amcvgzjgo (jugiter, fedulo) 
hymn. 8,10. 9? 2; funtrigo (feorhm) K. 46a Diut. 1,176a J un. 
173; diuvigo (furtim) gl.Doc.; hdligo (latenter)Diut. 2,315a; 
iligo (propere) Diut. 2, 348a; lifiigo (collide) Diut. 1, 498> 
509a ? tarnigo (latenter) Diut. 1, I77a dernico ker.59» tud- 
ligo (morofe) Jun. 259 > hebigo (graviter) 0. II. 11, 10; 
heiftigo (vehementer) 0. II. 13? 12; aus T. und W. habe 
ich kein beifpiel, delto mehrere aus IN.: gotedehtigo 
Bill. 156; gedidtigo pf. p. 25Sa, 15- Bill. 101 ; ewigo 
pf. 144? 2; mahtigo p. 267b, 51. Bth. 175; fpuotigo 

-pf. 30,3. 67,32. 147? 4. p. 259a, 8- Bth. 105. 172. Cap. 
14. 44. 88. 115. 131. fpuetigo Ar. 97. unjpuetigo Ar. 
101. eben fpuotigo Cap. 16; Jpenjtigo (perfualibiliter) 
Bth. 107; Jiritigo Bth. 102; injtendigo Cap. 120 ; funde- 
rigo Ar.'9. 20. Cap. 51. 119; underflceitigo (in fpecie) 
Cap. 60; ‘ ant fay, go Cap. 151; willigo Cap. 13. 118; 
wirdigo pf. 144, 2; widerwartigo Bth. 121; wuotigo 
(per furorem) pf. p. 264a, 64 ; urrzuioeligo Cap. 94. 116. 
lveinen beleg fur adj. auf ac, doch was ware einzuwen- 
den wider kitago (gulofe) japiarago (moefte) und dgl. ? 
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Yon compoiitis mit lih: baltffliho (confidenter) J. 
401; garaltcho 0. IV. 24, 61; gomilicho 0.1. 27, 93; 
lerrilihho (diligenter) lv. gernilicho T. 8, 4; guallicho 
0. I. l 6. IV. 19, 110; harmlicco HiJd.,* hertlicho (in 
vicem)Diut. 2, 337a; hirlwho N. 57, 10- Cap. 53; hijt- 
Ucho T. l4l; gemeinlicho N. Ar. 140 5 ubermuotlicho 
Bth. 199; binumftLicho Bth. 130; radalihc/io (ttremie) 
K 35^; einrdtlihho T. 196, 6; fcamlicho K. 36a; fin- 
caWiho (jugiter) Diut. 1, 254a; fitilthho (decenler) K. 
4^b (vvo os durcli misgriif liioroiG libeiletzl), fpn/ilicJio 
T. 19§; tiurltcho T. 105,* ivenctglicho 0. Ill. 10, 28. 
Y. 6^88; uriwerdlicho T. 138; wdrUhho T.?6; wijli- 
cJio T.108; und eine inenge alinlicher. In der bedeu- 
tung dieter adv. fcheint noch nich Is eigens adverbiales 
zu liegen, fonder 11 baldlicho yon baido verfcliieden, wie 

es baldlih von bald ill. 

b. adj. zweiter decl. werfen das ableilende i in dem 
adj. wie in den flexionen weg und ich babe nie ein 
tiureo, harteo gelefen. Dies bat den im mild. nocb. 
einleuclitenderen vortbeil, daft der umlaut, wo er im 
adj. eintritt, im adv. erlifcht, in folcben wbrtern tolg- 
lidi der unterfehied zwifehen adj. und adv. giinfug ber- 
vor-elioben wird; z. b. harto biflu herli (duriler es du¬ 
rum) 0. I. 18, 74. 'gleicliwohl ein zufalliger, unorga- 
nifeher bebelf, der bei unumlautenden adj. im iticli 
labt Beifpiele von adv. ans adj. 2* deed., cuigo (an— 
-uflel; frombdro N. Cap. 26; liutpdro (aperte) Diut. 2, 48; 
chleino (fubliliter); chujeo (honeiie) Diut. 1, 171a» ^iccho 
(faepe) ; drdto (velieinenter); githiuto (bene) 0.1.1, 01:. 
II.94 15; eivero (acerbe) N. 104, 28; harto (dure); ti/ito 
(leviter) Diut. 1, 265b; Undo (placide); gm6to (accurate, 

diligenter) 0.1. 1,21. HI. 6,74. 24, 119. IV. 7, 55. 17, 19- 
24, 7. V. 7, 3. 13, 33. 19, 57. gnoto A. Ar. 64. 81. Bth. 
4Q3 das einfaclie noto 0.1% 4, 168. 14, 18. V. 6, 102. 
iinnoto II. 4,5; unbiqudmo (molefte) Diut. 2, 305a; 
famfto (leniter); fpdto (tarde); Juiurno (celeritpr), 
fc6no (pulchre) 0. V. 6,60; fiiUo (tacite quiete) kei. 
9001 iuo'zo (dulce); vafto (funnier); unforawijo (ex 

improvikO Jun. 205; eUorddo (tantum) T. 44 29. 47, 4. 
60, 10. 179, 1. die or do 0. III. 11, 13* 17, 98* 1^ • 3, )• 

das ad), ekkorddi beweift N. eccherfide (tener , tenuis, exilis) 
Bth. 74.95.li9. Cap. 105> aber» auch O. fcheint den ace. neutr. 
adverbial zu letzen ekordi II. 4,20,39-, )* er braucht die anomal 

II 
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Das adv. zioro (ornate) 0. IV. 15, 96. V. 13, 57 mag 
bei ihm ein adj. ziari haben, andere fcbreiben fch on in 
beiden fallen ziero und zieri und felbit bei 0. gebiihrt 
der fchwachen form des adj. male, io (zioro), gerade 
'vvie der umlaut in harto (durus) unterbleibt. 

3. Ganz wie die alid. ill die altf. form befehaffen. 

a. adv. aus adj. 1. decl.: diopo (profunde); gerno (afli- 
due); fuitho (valde); tulgo (firmiter) ; ejrio (plane); adro 
(diluculo) gl.Lipf. aus pf. 56,9 entfpriebt dem agf. adre; he- • 
dro (ferene); fmultro (placide); fruocno (audacter); fro- 
nijeo (pulchre). adj. auf igo liabe ich keine angemerkt, 
viele auf lico: hardlico (duriter); bbajtlico (feftinanter) ; 
liejlico (amanter); niudltco (curiofe); fcbplico (poetice) 
Diut. 2, 193b; fbdlico (vero); ivarlico (caute) u. a. m, 

b. aus adj. 2. decl.: darno (clam); fcorio (pulcbre). 

4. Mbd. haben fich alle o in,e verwandelt, in denk- 
malern des 12. jh. debt zuweilen nocb jenes, z. b. liarto 
Diut. 3, 54. dicho ibid, vafto Dint. 3, 46. 48* feiero 
Diut. 3, 45. rehto Diut. 3, 75 wie bei dem febw. horn, 
mafe., aber im 13. ift dafur fchon einigemai der vocal- 
ausgang eiitbehrlich, z. b. Icier Fare. 4675. 

a. adv. 1. decl. konnten nach der regel 1, 745-747 

das ableitende e in gewilfen fallen wegwerfen, docb 
vermag ich kein lam (claude) final (tenuiter) aus rei- 
ner quelle zu belegen,, gezal (agiliter) aus Morolf 26b; 
tougen (clam) debt haufig. eben fo wenig bedenken 
haben bitter (arnare) offen (palam) u. a. Beifpiele voll- 
formiger: balde (cito) Nib. 99,, 2. Trift. 13260; garwe 
(penilus) Flore 5997. troj. 15688, das iiblichere gar 
kann wie das ahd. garo accufativifch fein; gerne; holie 
Nib. 163, 4. 219, 2; . bur ze Trill. 4556; kume (aeg re) 
das adj. kum lteht Trift. 850; larigey leicle Nib. 191, 4; 
lute Gudr. 1379. 2003 ; geliche Nib. 113, 1; relite; ge- 
reite; Jchiere Nib. 77, 4; fere Nib. 61, 4; Jnelle; 
fwinde Gudr. 1481. Trift. 8332; tiefe; verre; agelei^e 
En. 1062; ebene; iibele Nib. 94, 2. 

Verfchwunden find alle adv. diefer ableiiung von 
adj. auf ic, ec, das jiingfte inir bekannle beifpiel, aus 

verkiirzte form ekurcl II. 3,15. 8> 111. III. 14, 36- IV. 12, 114 und 
ekrod III. 23, 32* fo vie N. kein eccher6do , vielmebr echert pf, 

7,6* 9> 20, 17,45. 20,13- 51.10. 75,2. Cap. 9. 10. 35 u. f. w. W. 
ekkerct (Hoflin, p. 43)* 
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dem 12. jh., ift (feraper) Dint. 3, 25. 
daf. 3, 54; aber ein rein mhd. adv. ewige, flizege, zor- 
mge kenne ich ni.cht, nocb weniger apocopierles zor- 

]Xib. 94, 4 fchreibe icb zornicgemuot, 206, 4 
l'4 1 t Pi ' t _   _ -   *-v f* <■ »r.i /V 

me, £li§ec 
grimmiegemuot, gr. Kuod. Cb, 19 Iteiicgemuot, wie . 

hdchgemnot Nib. 35, 4. 76, 1. 86, 4- 291, 1* d. b m 
diei’en und aliiilichen fallen ift adjeclivifcbe coinpobtion 
YorJianden. Das adv. wenec laflt Xicli nicht einvvenden, 
es ift accufalivifch. JViLUche Nib. 442, 4 febeint aber 
nocb in znfammenbang mil dem abd. willigo, wiliigo, 
da das adj. willich unorganifeb ift und willecb VY. igal. 
10451 fur willec debt, welches aucb die weilere zu- 
fammenfetzung willeclicb beftaligt, woraus das riebtige 
adv. willeclicbe Bari. 42, 33> Nib. 260, 2 entfprmgt. 

Vermulblicb werden aucb aus andern abgeleitelen 
und zufammongefetzten adj. keine adv. aPf e forimert 
und zwar deshalb, weil die adv. aut hche dergeftalt 
um lich gegriffen haben, dall lie auch dann euilrelen, 
wenn bei dem adj. die licMonn ungewcmnlich odec 
unftatthaft ill. dieles babe ich icbon 2, 661 erortevt. 
Liche kann infofern wabre mhd. adverbialform beiUen, 
deren die 1'prache bfedurfte, feit die einfaclie ableilung 
mil bloltem e andern abgefchliffnen flexionen zu ahn- 
lich geworden war. Zwar dauern noch inancbe em- 
fache adv. auf e fort, oft aber in ertpdteter bedeutung, 
z b. balde drtickt mox, kume vix aus und das leben- 
digere audacter muft durch ha 11 lithe gegeben werden. 
man darf alfo fagen, das practifche adv. von bhnt, bit¬ 
ter, ewic, beilec und unzabligen andern lautet blmt- 
liche, bittefliche, ewicliehe, heilecliche. Vorbereitet 
waren die mhd. adv. auf Ikhe iange fchon durch die 
ahd. licho, nur dafi diele, in den alleften quel en we- 
nigftens, noch auf wirkliche ad), der Miorin bezogen 
werden konnen. Von der nebenform lichen ill oben 

beim acc. geredet. 

b. mild. adv. zweiter decl. in einfaclier form hnd 
gewiffermafien baufiger und durcli den femer ent wick el- 
fen umlaut, der lie meift von den adj. aus.moh.iet iiut- 
recht erhalten geblieben. Kern nickumlaut > 1 mo bob 
bei wnrzelhaftem i, 1, «, m, vgU die adv. dUcU, 
Unde, JliUe, grimme, hje, furewi/e Nib. 857, 4•• 

Gudr. 1099, reine, Jeine, tiure. . jmrte- 
den adi, ab: ange Walth. 8, 9. 1 ntt. 18201, hmte 
fanfte-, vafle; unddre (moleite) pf. Cbuonr. ,'1,. um 

if 2 
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anderwarts, vgl. 1, 340. 2, 625. und anm. zu Iw. p.339; 
fwclre (graviter); dr cite (rapide); fpdte Tare. 15828; 
trdge; fchine; genite Mb. 362, 4- 1495, 1. 1548, 4. 
1875, 1. 2010, 3. Trift. 7201. 11921. ze genote (continuo) 
Triit. 7719 u. f. w.; fuo^e; truobe; verglichen mit 
enge, herte, fenfte, velte, undaere, fweere, draete, fpaete, 
traege, fchoene, genocte, fiiege, triiebe. Von den hau- 
figen comp, mit baere erfeheint das adv. zieinlich felten, 
ojfenbdre fteht z. b. Bit. 13256. 

5. Mnl. ill die adverbialendung gleichfalls e, da aber 
adj. 2* decl. nicht uinlauten, konnen die adv. beider 
decl. zufammengefalVt werden. Beifpiele: openbare; 
dare (aperle); cume (aegre) Jo ift Rein. 767 fur enme 
zu lefen; dicke (faepe); diepe; gherne; licirde (haufig 
arde, z. b. Rein. 153* 207); langhe; lid it e; hide; 
reclite; Jciere; fpcide; fere; fochte (leniter); vafte; 
verre. Wiederum keine auf ighe und lehr yiele auf 
lihe, z. b. qudlike (f. quatlike, male) Rein. 258; vafte- 
like (firmiter); behendelike; verholenlike; Jekerlike; 
namelike; dompelike (ftulte) Maerl. i, 309; cortelike; 
dapperlike Maerl. 1, 328; lievelike u. a. in. Wie es 
l'cheint, kann das e bin und wieder entbelirt werden, 
ygl. recht Rein. 282- vail Rein. 1198. 

6. Nhd. liat Jfich das adverbiale e verloren und das 
adv. ift dem adj. (olme kennzeichen) formell gleich. 
bald, gem, hoch, kurz, kaum, lang, gleich, laut, 
recht, Jcliier, fchnell, fehr, gefchwincl, tief, fern, 
eben, offen, Jicher, bitter find adverbia, wie lie adj. 
fein konnen. nur bei einigen, namentlich gerne, feme, 
lange lafVt fich das e zuweilen noch vernehmen. Bei 
adj. zweiler decl. fchwindet fodann der mhd. vortheil 
des riickumlauts und he zeichnen fich in nichts von 
den adj. aus: dick, fill, gelirid, rein , theuer, eng, 
feft, trub, Jiifl, kuhn, fchon. das e iiaftet nur da, wo 
es auck noch die adj. behalten liaben, z. b. in trdge, 
miicle, weife. Einzelne adj. find zur erften decl. iiber- 
getreten, z. b. hart, fan ft und deslialb lauten auch ihre 
adv. niclit um, d. h. ihr riickumlaut ill kein adverbia- 
ler. Spur eines folchen zeigt fich jedoch in den ab- 
ftract gewordnen adv. faft (ferine) und fchon (jam), 
zum unterfehied von feft (firnie) und fchon (pulchre), 
die wortlich daffelbe find. 

Die gleichtlellung des adv. mit dem adj. erklart, 
daft nun aucli wieder die im mhd. bedenklichen und 
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ungewohnliclien adv. auf ig im gang find : ruhig, ewig, 
gncidig> wilUg, in/tdndig, h/hg, und lo darf jedes 
fdj. auf ig adverbial ttehen. Ferner leuchtet ein,warum 
die mbd. befondere ad verbal form hch als iolclte^ aut- 
hort und nlid. adv. auf lick Jail nur von forlgulligen 
adj. auf lick gebraucht werden. Seildem es durchge- 
fiihrt wav, adv. und adj. auf einen und denfelben fuR 
zu fetzen, erfchien das adverbiale licfi uberflulhg und 
fclileppend ; man fagt daher kubn, fchnell, tie!, trub, 
weife und nicht mehv kuhnhch, Iclinellich u. i. vv., 
als ausnabme hat fich die licMonn in emzelnen adv. 
fellgefetzt, deren adj. ausgeitorben find, z. b. Ireiiicti, 

wahrlich (2, 66l) *)• 
7. Nnl. wie nbd. das « fall iiberall weggeworfen: 

diep, dicht, dick, eng, h6g, lang Jchon fnel, 
va/i, zer, zoet u. f. w. find fomien fur das adv. wie 
fur das adj.; nur in einigen fallen dauert die endung e 
fort, namentlich in gerne. dra (cilo) en fpm.gt aus 
drade, drae. Adv. auf ig haben kemen anftoR. luftig, 
magtig, flag (l'emper, fur ftadig), geweldig o. a. in., 
die auf lit: liejltk, fcftnellik, vrollk u. f. w. erlcheinen 

in menge* 

Annierlungen, zu 1 — 7. 

,, in dev adverbialforra dauern mancbe worler lan¬ 

cer fort, als ill der adjectivifchen felbll. fo gilt neben 
dem libel, kaum, lehr, fcliier kein pavalleles adj., eben 
fo wenig liiRt es fich zu dem alll. tulgo, dem ahd. 
walo (tepide) Iv. 251 rivilo (curfim) Doc. 231 , zu dem 

goth. l>ruj/aba, arniba nachweifen.. 

*3 Adeluug hat fich durch diefe nhd. fonuelle paritat des adj. 
uud adv. zu der uugraiiimatifcheii lehre verleiten er 
unilectlertes mid ohne kennzeicheu geeUtes adj. ( ’ 
fondern ein adv., als wenn die abichleifung der form emeu 
•weleuilichen uud logifcheu uutertchied, wie der,Z'” C’Xlloiell 
und adv. fit, jemals aulheben konute; bleibt dock ui zahUole i 
andereu fallen ein wort uach vermChtung feiner endung fuba 
iimuer was es war. Die adeluugilche paradoxie, “ latz . 
der baum ilt griiu, fei grttu adverb v^urlhe l i cht i ut de 
daraugebahue inaRfiab jeder andereu fpracbe fern- er. •*“ch *mle 
ei"ner dialect, wenn man ihn lnfioiifch betmeatet Q 
bourn ift griieue ,,nicht grucie); kami docb felbfi daa dem fu • 
verbundne adj. unflectiert geletzt werdeu , z. b. irejt 
rot Gudr. 71a, rU flueu kmeu alfo bar Karl 5 » m le. , 
Diut.3,60, in welcbeui falte es uoch ungerennter ware, lOt, Bar, 

breit fiir ein adv. auszugebeu. 
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fi. die nhd. und mild, inundart zeugt auch aus den 
part♦ praef. und praet. adverbia auf o, als: leogando 
(mentieudo); wirhendo (operarido)faigento (hlenter) 
Tliut. 1, 274a; fuerranto (jurando) Diut. j, 528b; ticfo 
denchendo N. Bth. 17; unpiliporio (indelineuter) Doc. 
jniic. % 289; giholono (lateiiter); unjarholano, urijcir- 
jtolario Diut. 1, 199a 20Qa; gebi^erio (mordacifer) 
Bth. 101 u. f. w. (grainm. 1,'1019. 4020). Ein goth. 
vraurkjandaba, hulanaba, aergleichen bisjetzt nicht vor- 
kornmt,' ware willkoinmen und wiirde die identitat des 
nba mit dem o beftatigen, da dein agf. und altn. dialect, 
die das aba und o nicht ausdriicken, gerade auch diele 
parlieipialadverbia ganzlich abgehen. 

8. Autter dein aba erfclieint in einzelnen goth, ad- 
jeglivifchen adverbien, die hch fall aJs ausnalnnen dar- 
ftellen, die bio he endung a. man wiirde allenfalls ver- 
fuchen, he aus eineni acc. pi. neutr. (blinda) zu deuten, 
zeiglen nicht auch die iibrigen dialecte gerade in den- 
felben w or tern gleichfalls a (der altn. i), oder einen 
mangel an aller endung. Ich full re he daher aJs ario- 
malien auf, es hud lauter viel gebrauchte w or ter, de- 
ren form hch auf irgend eine weife friihe verdunkelt 
liaben kann. Kiirzung des a aus aba anzunehmen, 
fcheint mir gleichfalls gewagt und blott das ahd. ofto: 
ufia ftimmt dafiir. 

a. in fammtlichen deutfchen fpraclien zeugt das adj. 
■gods (bonus) ahd. kuot u. f. w. organifcher weife kein 
adverb und das nhd. adv. gut ill eine verletzung diefes 
grundfalzes *). Den begrilf bene driickt aus goth. vciila> 
das mit dem ablaut von veilan, woher auch viljan 
(velle) entfpringi (gramm. 1, 853) gebildet fcheinen 
iehnnte. rich tiger wil'd man aber valla **) vermullien, 
vVozu das ahd. tvela (nicht wela) Diut. 1, 181a 2l4a 
491b und diefes in wola Diut. 1, 504a u. f. w. iiber- 
gehend, ferner das agf. vel (nicht val) Beov. 68. 102. 
137. 162. 191* 193* 209 und altn. vel better ftimmt. 
Ich habe daher % 28. 29* einen andern harken itamm 

*) irrig nimmt Hagen gl. zu Trift. 36Sa ein mhd. adv. gucte 

an, 3317 fteht der acc. fg. fern. ad). 

da vailamer]an und vajamdrjan analog 
gebildet find, darf man eine dem vaila parallele und von der 
inter), vai verfehiedne partikel vaja verinuthen? 
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•meefetzt aus dem fich auch die ahd. nebenform ivala 
Tto’J vale (z. b. Rein. 462. 1009- 1073) neben 

wel (Rein. 182) rechtfertigen helie. mhd. wol, n . 

wohly eng], well, fchwed. pal, dan. pel. 

b. nihva adv., als praepohlion 
nebv hat im goth. To wemg wie das lat. piope e n 
en fm’echendes adj. neben lieh. aim. nut nntrennbares 
ni in znlannnenleizungen, nasr ill de. comp^aUv ahd. 

udh (prope) Dint. 1, 155* 185* 206* 228* 1- 4, 9- 0.1 L 
94 Sf) yni; Graff praep. p-96., aber auch ad), z. b. n.ihaz 

flrf366°. nabenfu (U no) K. 26*. 
rj no 4nn oiq. enCTl. nigh adv. mild, wird nacn 

fr^dum.To'ft) n&e W unlerlebieden ebenfo 
nlid. noch von nahe, nfihe ichemt regolieclt aus Uem 

adj. gebildel, ein abd. nciho kann ic i ia , urone 
aufweilen, i'eiblt N. gebvaucl.t noch nah im V'«P« 

Ac. 23- und merkwurdlg nahi Aid. 164 U .j 
yal oflo). Die accufativform nahnn, nab on m voi 
bin ei'la'utert, von nalnmt (nuper) wu'd ua veifolg d e 

rede fein. 
_ fnirra forocuV) IMattli. 85 30* I^nc. 2? la. 4^ 13’ 

l 1 * fp'r Diut i 128a l40a K. 20a 24a T. 53, 9; agf. 
ahd. fer Diat. i,\X* f altn. fiarri Seem. l60b. 
feor Beov. 63- 193:. en© r ? J t»,t 90^ 
Ahd. entwickelte lieh aber fcbon e.n ad . ^ R.b. 236. 
9dnl aus dem das wertere adv. feno U.1V. 18, - 
T 04fi 7 N ns 55- 119, 2- w. 23,6. 31,14- 48,6. 

f%~' 2 uod das accufativifelie ferron hervorg.eng, 
eb^o das agl. fdorr an obgleicb leUleres auch d^ie lo- 

calform {- ahd. ferrana) lem kann. mlri., fowi,e 

da tcufef ?er""„ i in bedenkeni nhd gilt die ne en- 
formTem for adj. und adv., he rnufl aber alt lem, 

1 JLo (nrocul) bereits monf. 383 vorkommt. Mehr 
voi/ diefer partikel unt'en im abJchnitt von den localen. 

d. ufta (faepe) Marc. 5, 4. Luc. 5, 33. Joh. 18^2- 
II. Cor. 11, 23- 27. verlcb. von nfto, aufl ( u) 
durchaangig ofto noch bei N. z. b. Cap.36. 46. ^e.m^ 

aber oft6 gefchr. Arilt. 100; jtf- °/ ;3> ^ 0ft. 
oft 73. 965 altn. opt', mhd. ofte luU. o4UU, J 

e tela (bene, feliciter) Beov. 73. 93. 137- 135. 
108 im cito. bald \ela, bald leak, bat m den ubrr- 

f en dialeclen mchls, was ^ ^tinmen, 
hiingt abd.’ mit dem adj. til (Doans, i j 
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Woraus auch die agf. und altn. praep. til entfpringt, 
vgl. das-gotli. gatilaba. 

f. agf. fona (inox) Beov. 12- 58.114. 120. 122. 133; 
gleicliviei mit dem goth, genitivifchen funs. 

g. agf. fela (multum) Beov. 5. 14. 15. 26. 33* 42. 47* 
63.67- 6§. 76., im Cudui. fela und feala, gleicliviei mit 
dem acrufativifchen fiiu der andern dialecte. 

hi agf. gena (adliuc, infuper, iterum) Beov. 208. 229> 
anderwarts gefchr. gea/ia, giena, lieben gien, 
verkiirzungen fur gegna, gegen, fo wie fich genunga 
und on gen, ongean (engl. again) neben gegnunga, onge- 
gen findet. ahd. nur gagan,, nie gagana, und in der be- 
deutung von contra, nicht iterum. 

i. agf. geta und get (adhuc, modo) auch gieta, giet 
Cad in. 15, 21 19, 19. 53,17- gyta, gyt Beo v. 73- 80. 
engl. yet. ahd. niclits ahnliches; mild. aber ieze (modo) 
Walth. 27,6. fragm. 24a,b' ieziio Iw. 2512* Trift. 834* 
3228. 4133. 16493. i6932. 17576. Ulr. Trift. 2979- Karl 
85a und verlangert iezent MS. 1, 5Sb itzent Frib. Trift. 
3471. iezont Gottfr. minnel. 2, 47* 48* nhd. jetzo, jetzt, 
friiher itzo, itzt, in gemeinen mundarten iez, eiz (Selim. 
1, 8. 133.) daneben jetzund, itzund. Karae das goth. 
hita (aoTi) in betracht, was ich bezweifle, fo gehorte 
das adv. unter die pronominalen, denn hita ift acc. 
neutr. wie fata, i'la. fchwerlicli aber entfpricht der 
goth, anlaut H einem agf. G, welches feinerfeits freilich 
ein ahd. J, nicht I zu begehren fcheint. Die vermifte 
ahd. form miifte liber die verwandtfehaft zwifehen geta 
und ieze ficher entfeheiden; die mlid. ift docli kaum in 
ie-ze, ie-zuo aufzulofen. 

k. vielleicht fallt auch das agf. geara (olim, diu, 
dudum) Cadm. 10,22* engl. yore hierher? docli fcheint 
es dem ahd. garo (penitus) vergleichbar und wie diefes 
von garawo nebenform von gearve. 

l. goth, aftrci (iterum) und vifyra (contra, fecundum); 
ahd. afteir, widar ; agf. after, vuSer. dagegen Iteht dem 
ahd. fun tar , agf. fund or ein goth, fund ro , mit neutraler 
endung, dem ahd. hintar ein goth, hindar ohne vocal- 
ausgang zur feile, neben jenem aftra gilt aber auch ein 
goth, aftaro (retro). 

m. von andern adv. mit dem vocalausgang a wird 
unteii bei den localadverbien auf afro zu handeln fein. 
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II. das altn. i in fiarri (desgleichen inni und uti, 
intus et extra) fcheint unorganifch, weil es keinen um¬ 
laut wirkt, kdnnte alto fur a ftehen. das beitaiigen die 
goth, formen fairra, inna, uta; entgegenfteht aber ein 
anderes umlautendes adv. lengi (din) Saein, 112b 150b 
193b 23lbi das die aitn* fprache vortheilhaft you langt 
(longe) Seem. lilb 206 unterfeheidet. lengi kann kein 
von iangr fein und ill eine dunkle, anomale bildung catus. 

9. zuletzt fiihre ich bier das goth, fvare (ternere, 
frulira) auf; es uberfetzt Malth. 5,22* Rom. 13> 4» elxi}, 
Marc. 7, 7 /mund II. Cor. 6, 1 (wo fvarei) tfg vevov. 
ein adj. fvars (Yanus ?) ift unbekannt, ware es aufzuwei- 
fen, to zeigt keine adj. flexion e, man miifte dann an 
den veralteten inftrumental , nach 'analogie von fe, fve, 
hve , denkeri. Vielleielit iff fvars (?parrj) ein fubft., 

deffen gen. pi. adverbial fteht? 

VI. Sujjigierte cidjectivifclie adverbia. 

Es ift tel ten, daft ich bei diefen unterfucliungen von 
dem heutigen fprachzuftand auszugehen habe. indeffen 
werden im nhd. durch den anhang einiger praepoli- 
tionalen, vocalifch anlautenden partikeln an adjectiva 
einzelne adverbia gezeugt, denen die altere fprache nichts 
ahnliches zur teite tiellen kann. vollciuf (affatiin), lchon 
in Alberlini narrenhatz p. 50; graclaus (recta); reincib, 
gctnzab, Jiumpfab, leurzab • kiirzum f / und uni und 
vielleicht noch einige folche. auch nnl. volop, Jcortom, 
rondom. Sie fcheinen aus blotter anlehnung der anfa’ng- 

lich getrennten partikel hervorgegangen. 

Schluflbemerhungen iiber adj ectiv adverbia. 

1. Ellipfen kdnnte man fxch verfucht fuhlen, na- 
mentlicli bei den adv. mit dem dat. pi., acc. Ig. mate, 
und gen. ig. gebildeten anzunehmen. z. b. luzilem ware 
luzilem mahaluin oder tiucchum, das agf. litluin voll- 
itandig lillum inaelum, fticcum, wie ich wirklich ein 
mhd. zeinitzen liucken nachgewiefen habe. Bei dem 
altn. acc. fg. mat. brauchte man hlut (rein) kotl (condi- 
tionem) oder ein ahnliches lublt.} bei dem mhd. ein 
niuweg das fubft. fpil oder msere hirizuzudenken. gefte- 
ren , wenn es ausgeinacht hefterni bedeutet, Wiirde durch 
tages vervollltandigt. Dem ahd. eines, anderes, g.lhes 
diirfte wiederuin mahales, merges oder hades zugefiigt 
werden, dem mhd. lutes etwa der gen. motes. YVider 
folche Yrollere redensarten, wo lie vorkommen, ifl. gar 
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iiielits einzuwenden, ich moebte -He aber nicbt liberal 1 
zu grund legen; ill den meiiien fallen wlirdelicli logar 
lias i'ubft» nur gezw ungen ausfiillen laiien. 

2- Mannigfaltigkeit. eigenUich fallen, wenn von 
einein mid demfelben adj. verfcliiedne cafus, allein oder 
jnit praepolitionen, ad verbial gefelzt werden , darans 
aucll verfcliiedne bedeulungen erwacbfen. das alid. luzilo 
dr’uckt parve, luzil parum und luzilem paulatim aus ; 
das alln. Jii fero, fiZan (poiiea) ; das alid. cdles omni- 
no, rnit kU& prorfus, aliag continuo; das golli. raili- 
tis omnino, faihtaba recle; das inlid. lute fonore, liber 
lut palam; das alln. lengi diu, Icuigt longe; das inlid. 
Tanges diu, lange longe. Oft bedeulen aber melirere 
fonhen dasfelbe, z. b. das alid. fumes was das goth. 
Jumarta das aJtn. driugum , driugan und driugt fre¬ 
quenter ; das alid. /e’r, ferro und ferrori prope; das 
alid. anawertes und anawert; drift, az erijt und 
erijiin, das mhd. twerhes, entwerhes und entwerli ganz 
das namliche. Das adverbialfurrogat lxhho , lice, liga 
andert in der regel-den linn nidU ab, z. b. das agf. 
firigallice gilt gleichviel mi t Jin gales, das alln. Jidla 
und fid aria gleicliviel mil /io. 

3. jLbJtr action. an lich. lclion lind alle adverbia leb- 
lofer als ihre adjectivak die ertodtung der wurzel nimml: 
aber zu bei folclien, die liaufig gebraucht werden, und 
der iin.n des adv. ileht dann oft weit ab von deni leben- 
digen, den das adj. bewabrt. Das goth, raihtis und 
allis bezeichnen omnino oder gar blolie conjunctionen, 
das alid. nalles ilt zur abitracfen negation geworden; 
giivijjo bedeutete eerie, profecto und hernacli 11am, vero, 
ebenio das agf. eornojilice ftudiofe, zuletzt ergo, itaque, 
igitur, JoZlice vere, igitur; aus dem ahd. adj. eckorddi 
(lener, exiiis) geht die leblofe par libel eckorodo (wenig- 
ftens, nur) hervor. Unier nhd. bald, Jehr, j'chon, 
gleich (Itatim), Tcaum, J'afi, das engl. /till ermnern 
lich beinahe niclit ihres linn lichen urfp rungs. Umgekelirt 
eiTifcht zuweilen die abliracte bedeutuiig und die finnliche 
tritt in ihr altes reclil zuriick, wie z. b. die nhd. adv. 
hart, gefchwind und dich zeigen, denn das ahd. liar to, 
mhd. harte driickle valde (uripriinglich valide), das altf. 
Juitho valde, das ahd. diccho, mhd. diche faepe aus. Jdee 
munclart pilegt gewiSTe adv. uneigenllich zu verwenden, mit 
denen lie den begrilf anderer adj. Iteigerf. hietzu dient aucli 
das altn. hardla , ferner das fchwed. bra (f. braf, brav), 
das nhd. tuchtig (vor participien). Das gemeine volk. 
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braucht und misbraucht in diefern finn: einzig, fchrech- 
Uch, gr cm fain, unmenfchlich ; andere fuhrt Sclnn. g. 900 
an. Zufammenfetzung mil lich inaclit zwar oft adver¬ 
bial und benimmt dem lebendigen finn, zuweilen aber 
Ichiitzt lie ihn, wenn ihm das einfaclie adv. enliagl; 
das mild, baltliche bedeulet nocli audacter, das eiigl. 
ftilly noch tacite, wahrend balde inox mid ftill ad- 
Jiuc^ Das adj. balcl ilt nns beute ganz untergegangen, 
mancbe andere adj. konnten- untergehen, deren adv. 
fortdauern wurden, Zu alien verdunkellen adv. darf 
man lebendige adj. mulbmalien und fuchen, fo zu deni 
goib. ufla und agf. geta. Es ware der mu be Worth, 
alle adjeclivifcben adv. ftufenweife nacb dem verlult 
ibres concreten beg riffs zu ordnen, die leblofeften 
wiirde man in praepolitionen und conjunctionen iiber- 
geben fehen. weil diefe partikeln ficli auf eine fort- 
fetzung der abftraction griinden, die im adv. begon- 

nen hat. 

4. Vergleichung fremder fprachen. 

a. zunachft liegen uns die - romanijalien. Sie haben 
wenig adjeclivilcbe adv. iibrig und erletzen die nieiften 
durcb eine einfbrmige fubftanlivifche bildung mil mente, 
ment. Das ausfterben der einfacben adv. ill, wie im 
deutfchen, durcb abtlumpfung der ffexionen veranlalVt 
worden und das furrogat menle fo notliwendig, wie 
das inlid. liche oder das engl. ly, oder das nbd. weile. 
Iveine roman, inundart li at gleicii der nbd. if j re ad\ei- 
bialform mit der adjeclivifcben zufammenfalleii la lien. 
Xcli fmde nocb zweierlei adjectivilcbe adverbia. 

a. accufative fg. (mafc., niclit melir neutrius, vveil 
diefes genus mit dem mafc. in eins gefloiien lit). Dal. 
poco , mol to, tardo, vicino, fubito, vilto, giunlo, prello ; 
ppan. poco, mucho, tarde, vezino, junto, alio, baxo, 
ouedo ; franz. peu, moult (verallet, und fchvviillVig erletzt 
durcb ein fubft. beaucoup), lard, vite, foudain *), pro die, 
loin, haul, bas; in welchen fallen keine compolition 
mit mente zulaliig ilt. Kachltdem wird nocli in einzelnen 
redensarten der adverbial gefelzle acc. der an der war Is 
ul) lie hen inenteform vorgezogen, z. b. im franz. irapper 

fort, filer doux u. f. vv. (vgl. llaynouard 6, 317). liocl1 

*) neben fouclaiuement (fpan. fubitaueamente) und fubitement, 

nacb den lat. ad), fubitaneus und lubilus. 
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hens molto, mucho, moult lafk lich auf das lat. acc. adr. 
zuriickfiihren r die ubrigen lind neu eingefuhrt. das ilal. 
bene, male, franz, ip an. bien, inal Itammen aber gradezu 
aus den lat. formen. 

fi. acc. pi. mafc., es gibt nur zwei beifpiele: franz, 
volontiers, ital. volenlieri; ilal. lungi, allfr. loins, fpan. 
lexos und daneben lueiies, luentes. 

b. Im latein werden adv. 

a* mit dem genitiv nicht gebildet, wie es auch keine 
abfoluten lat. genitive gibt. 

ft. mit dem abl. J'g. mafic, oder neutr.: primo, fe- 
cundo, tertio, quarto u. f. w., multo, crebro , raro, fero, 
vero (abfti*. wie das ahd. giwilfo), certo, tuto, falfo, 
cito, fedulo, crebro, retro, perpetuo, continuo, graluito, 
mutno, inopinato, improvifo, docli niclit gar viele; aus 
dritler decl. fall nur brevi; mit dem dat. jfig. Jem. recta, 
ellipfenkram (cito pede, recta via, brevi tempore) taugt 
bier wieder wenig; eher la'IVt licli bei den pi. formen 
longis, multis, brevibus das fubft. verbis liirizu denken, 
bei foris (drauiien) ware fcbon ein anderes notbig. 

y. mit dem acc. J'g. neutr.: multum, parum (f. par- 
Turn), prim urn, fecundum, terlium, ullimum, verum, 
ceteruin, perpetuum; facile, trilte, breve, grave, fuave, 
impune. wiederum nur wenige beifpiele. peregre letzt 
ein adj.( peregris voraus, wie das adv. perenne von 
perennis kommt. mit dem acc. fg. fern, lei ten : mul- 
lifariam, plurifariam, omnifariam; perperam; mit dem 
acc. fern. pi. alias, wahrfclieinlicli auch foras (liinaus) 
wie foris dat. pi. eines verlornen adj. forus, 

d. die gewblmliche endung fiir adv. aus adj. 2. deck 
ill e: longe, late, large, dure, mifere, beate, egregie 
und eine menge anderer, deren adj. zuweilen fehll. 
Diefes e kann kein cafus fein, man iniilie es denn fur 
eine altere organifche endung oder fur verderbt halten. 
Bopp *) vermulhet letzteres, namlich dab es an die 
ftelle des ablalivifchen o getreten fei, und in der that 
laht lich zu mehrern adv. die nebenform o aufwei- 
fen, z. b. necelTarie und necelfario, inopinale und ino¬ 
pinato, zuweilen mit verfchiedner bedeutug: vere (wahr- 
haft) vero (aber); certe (fiirwahr, wenighens) certo 

*) vergl. zerglied. 3* abtb. p. 31* 
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(gewis); rare (diinn) raro (fellen). Stelit demnach recto 
fUr recto, fo fcbeint es lehr analog dein ahd. rehto 
fiir raihtaba, wall rend das agf. rihte ficli von beiden 
entfernt und den lat. accufativadv., auf uni begegnet. 

Ich kann mich jedoch einer andern conjectur iiber 
das lat. e nicht erwehren. Die deutfclie und flav. adj. 
declination init der lat. verglichen ergibt ficli eine un- 
verkennbare analogie zwilclien dein lat. adj. dritter deck 
(facilis, facile) und der deutfchen darken form, fo wie 
z wife hen dem der lat. zweiten (bonus, a, uni) und der . 
deutfehen fchwachen. Sollten nicht aucli lat. adj. friiher 
beider formen fiihig gewefen und in dein adverbialen e, 
info fern es adj. zweiter deck zu Relit, eine fpur des alten 
ftarlen cicc. neutr. ubrig fein? Diefes e in facile wie 
in longe, late wiirde ich aber niclit fiir die urfprungliclie 
geftalt des acc. neutr. lialten, fondern nacli der analogie 
von id, quid, illud, aliud (l, 825) und dem acc. fed fur 
fe, ein facilecl, longed muthmaften, das dem goth, 
blindala und ahd. plinta^ nach der lautverfehiebung voll- 
kommen entfprache. Die aucli von Bopp angefiihrte 
altiat. adverbialform facilumed f. facillime (obgleich 
neben bene und nicht bened) fcheint es zu beftarken. 
]NTach diefer anlicht, der freilich nocli manclies im wege 
ftelit, wurden beide das lat. adv. vere und verum accufa- 
tivifeh fein, nur nacli verfehiedner form. 

e. offenbare und auf keinen cafus zuruckfiihrbare ad¬ 
verbialform ill das lat. ter, welches bei alien adj. dritter 
deck angewendet wird: breviter, graviter, iuaviler, for- 
titer, agiliter, falubriter, prudenter, audacter u. f. w.; 
aber aucli bei denen zweiter deck neben dem e vorkommt: 
largiter, firmiter, duriter. In diefem ter (t-er) verrath 
ficli comparative, fo wie in dem tim (t-iin, im), das 
andere adv. aber nicht aus adj. leitet, fuperlative form, die 
comparative und fuperlative bedeulung ilt aber aufgegeben 
und beide adv. driicken den politiv aus, ein folches ter ohne 
fteigernde kraft liaben aucli die praepob inter, praeter, 
fubter, circiter. Von manclien adv. auf ter ift das adj. ver- 
loren, z. b. von ociter (wahrfeh. ox, wie velox, velociter). 

c. Griechifche adverbia. c e f 
a. init dem gen. fg. neutr.: ojliov (fimul) von o/eog, 

avyov (prope) vom verlorenen uyyos f noXXov-, ohyoy 
(ferine, um ein kleines); ebenio find die pronomi- 
nalpartikeln nov, onov u, a. von verlornen ftammen 

gebildet. 
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/?. init clem dat. fg. fern.: aXXfj (alifer) %otvfj (cora- 
muniter) idia (privatim) d'r](uooia (publice) tuvtt] (lie, 
hie, hoc loco), diefer gebrauch des femiri. zu adjectivadv. 
ill im deutfeheix gar nicht, im laieiniichen lehr felteti 
anzulreffen, ftiinmt aber zu dem roman, weibl. adj., das 
bei mente iteht; ill aucli das gr. aclv. eliiptifclj? %av%ri9 
vvenn es hier bedeulel, wird clurch erklart. — 
Hit dem dat pi. nccoi (in allein) nccvrccTWoe (prorfus). 

y. mit dem acc. fg. neutr.: zaXbv (pulchre) svcivtlov 
(coram) /uazQov (looge) oXiyov (parum) t ayv (cito) 
fiQvyv (parum) nvzvov (crebro, diccho) Xoinov (ceterum) 
nQO)Tov unci TonQcoTov (priinum) d'&VTtoov (deinde),* av- 
r,ilfUov (contra) svavri [3iov; auchmit dein pi. jucixoa, JiQojTc<y- 

noXXci, aXXa. — Mil dem acc. fg. fern. /ucMQav, ti)v 
nowTTjv, rayioirjv, wobei wiederum ellipfen ywoav, 
aqyfv, 'odov angenommen werden; dvTcfthjv {ZZ avvifiiov). 

ft. weit haufiger als diefe cafusadv. lamtlich ift die 
durcligreifende ableiturig S12, wodurch jedes adj. und 
particip zum aclv. werden kann. Sie lebl auch in de'n 
pronominalformen wg, ojg, rojg, ntog, ovTiog, onojg u. 1‘. 
w., wahrend die gangbaren deuilchen und lat. adver- 
bialformen auf das pronomen keinen eindutt haben. 

d. Das fanfhr it fetzt den acc. fg. neutr. aller adj. 
auf as, die den lat. zweiler decl. entfprechen, adverbial, 
z. b, fighram (cito) nitjam (conftanter) *). Die iibrigen 
aclverbia durch andere cafus und ableitungen iibergehe 
ich. hier. 

e. Auch in den flavifchen fprachen herfehl allgemein 
die bildung des acJjectivifchen adv. durcli den acc. fg. 
neutr. und zwar in der regel ftarber form z. b. a]til. 
pra vo (recte) ljepo (pulcre) dolgo (longe) malo (parum) 
innogo (multum) u. I. w. **). Nur zuweilen dient das 
neutr. jcluvacher form, z. b, allfl. pervoe (priinum) 
vtoroe (fecundum) tretie (tertium). Auherdem gibt es 
nocli adjectivifche adverbia auf ;e, z. b. al-tfl. pravje 
(recte), dobrje (bene) poln. dobrze u. f. w., die iich nicht 
aus einem (jetzigen) cafus erklaren. 

*) Bopp lehrgeb. p. 333. vergl. zergl. 3, 31. 

**) erft die grammatiker habeu das adv* durch w von dem 
neutr. adj. auf 0 unterfeheiden wollen, aber die alteften hlT. gebeu 
in beiden fallen 0, vgl. Dobrowfky inlt. p, 427. 428. 
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f. die lettifchen fprachmi babe a keine aceufativifcben 
adv. , wabrfcheinlicb, weil ihneii die neutrale flexion 
uberliaupt ansgeftorben ift. AUe aus adj. gezogneu adv. 
endigen regelmalUg im littb. auf ay, ey: labas (bonus) 
Jabay (bejie, valde); diultas (firmus) dm lay (brine); 
pilnas (pienus) piinay (plene); clidis (magnus) dicley 
(magne). altpreufl. auf cn: Jabs, Jabbai; druckts, drucktai. 
lettifck auf i: labbs, Jabbi; pilns, pilni. Genau fliimnt 
diefer ausgang zu keiiiein caius, ani meiflen nut deni 
dat. fg. fern, (litlh. ai, ei; Jell. ai). 

g. anwendung von jjrctepojitionen vor adj. zur bil- 
dung von adv. erfcbeint in alien diefen fprachen lellner, 
als bei uns; man vgl. das Jaf. denuo (denovo), das ari- 
<refubrte eig asvov, incaffum, mvano, embalde, das fianz. 
envain, enlout, en general u.f.w., die romanifchen fpra- 
cben verrathen liier deutfclien einflufl. 

B. Subjtantivif die adverbia. 

Der cafus des fubft. reiclit bin (abfolut gefetzter 
cafus), haufig iind nocli pronomina und adj. dainit ver- 

kniipft. 

I. Genitivifche. 
i. e'en. fg. mafe. oder neutr. ftarker form. 
Go tli .gifiradagis (eras) Mattb. 6,30; dag is hvizuh 

(cpolidie) Neb. 5, 18; framvigis (uarTOTe) Job. 6,34; 
vgl. graiiim. 2, 732; landis (peregre, eig yyoay fiavyav) 
Luc. 19, 12 bei gaggida, fo wie Marc. 4, 35 usleiflain 
jdinis Jiadis (jenfeits, dg to nsgav) und Luc. 15, 15 
iiifandida ina baifjos feinaizos (dg Tovg ayQovg avrov) *). 

an keiner andepi ftelle wiifie ich clas bis jetzt nur Philem. 
22 gef undue, fehon oben f. 25 beriihrte goth. adv. bijandzufpan 

(Jiyix Se) aufzufuhren. die anhaiigenden partikeln fan und uli ab- 
geloft, bleibt bijands, das uur der acc. pi. oder gen. fg. eines 
Xubftantivifch anomal declinierten partic. praef. ([wie fijands, bili- 
tauds) feiu kanu, folglich ein unbekanntes verbum bijan voraus- 
fetzt. Da fich der acc. pi. minder gut adverbial erklaren lain, 
fo beftimme ich mich fur den gen. fg., der, vvenn jenes verbum 
ohngefahr bedeutet hatte praeterire , traniire > progredi, adverbia- 
lifch pariter, ulterius, praeterea ausdriicken konnte. Caitiglioni 
hat fehon das agf. begeondan , engl. beyond verglichen, welches 
trans, ulterius bedeutet, daneben in der form geond, yond vor- 
kommt, fo dafl felbft das bi praeiix. erichieue unrl blofl jands 
iibrig bliebe; ein einfilbiges verbum jan hat aber die grofie un- 
wahrfcheinlichkeit, und die coujectur bijainds, worauf man durch 
die partikel jaind (illuc) gefiihrt werden konnte > hillt auch nicht. 
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AM. tages (interdiu) N. 104? 39 tages inti nalites (die 
iioctuque) K. 24a N. 120, 6. dages O.IY. 4, 37. 4, 133. epil. 
335; e tagas (de node) Diut. 9, 46b; after untornes 
monf. 319; winteres (hieine) N. 125, 4; des Jindes (turn, 
ilia vice), lives linthes 0.1.19,1. 22, 39* II. 5, 19. HI. 1, 
71. 26,33* IV. 6, 59 (meift mil vorausgehendem io und 
Jar ?o), thines Jinthes 0. III. 4, 56* cfes Jindes (ideo, 
proplerea, deswegen) IV. Bill. 206. eines Jindes (femel) 
JN. Bill. 195. anderes Jindes N. Ar. 94j thes fartes 
(gleichviel init lindes und wieder init vorausgefcliicktein 
fario) 0. III. 26, 35. II. 13, 21. von einein mir fonft un- 
bekannleiv neutr. fart, iter, wofiir gewohnlich das fein. 
fart, gen. ferli felbft you 0. IY. 35, 73 gebraucht wird; 
elilentes (peregre) T. 97. 146; Jimbles (temper) J. 377. 
fimboles T. 82. von deni fubft. limbi, limbol, das fonlt 
iin alid. nicht vorkoinint, aber in agf. Umbel, fymbel, 
1‘yml lautet nnd epulae, convivium bedeulef. aus dem 
begriff mahlzeillicli (a cliar|ue repas) entwickelt lich fo 
gut wie aus taglich der von jugiter, continuo, daB aber 
lijnbl es kein gen. adj. fein kann, ergibt fcbon der dat. 
pi. limblum, und nfcht fiinblein; wortes fines (verbo 
iuo, exprelfe) 0. Y. 25, 139; dandies (gratis , d. i. gra- 
tiis, ultro, fponte) dandies 3V. 68, 5* Cap. 101. mines 
thankes 0. Ill. 14, 200. dines tandies 3V. 29, 8, fines 
thankes 0. III. 3, 45. IY. 1, 12. 21* iro dankhes Jun. 
232* N. Cap. 11. ira thankes T. 76; undandies (ingratis, 
invite) 0. III. 25, 67. undaiiches N. Blh. 12. mines un- 
thankes 0. IY. 1, 72. finis undaiiches Diut. 2, 336. iro 
undanches N. 2, 5. dankes oder undankes Doc. mifc. 
1, 13; muates 0. ad Sal. 21* 95. mines muates (interne) 
0. I. 2, 105; des nieces (tunc, inox) N. Cap. 128. 145. 
152. Ar. 96. delfes messes (duntaxat) Diut. 2, 4la. des 
Inezes (eo modo) Doc. 2, 289; dries pliccjies (uno ictu, 
Jftatim) 3V. Blh. 239* Cap. 429; dries feuzes N. Blh. 212; 
Jcdhes tunjes (repenle) N. Cap. 26. d. li. in fchnellein 
zug ; inlachenes (intrinfecus) W. 28, 21. 29, 2. 30, 18. 
d. h. innerhalb des gewandes; inlendes (intra unius 
gentis terminos) IV. Bill. 99. von einem neutf. inlende 
(patria); lewes (infeliciler, elieu) 0. I. 18, 61. III. 1, 33. 

IV. 35, 32. 26, 12. V. 9, 70. 19, 54. N. 10, 12. Blh. 12. 
gen. von le (malum, infortunium), da ]\. 10, 12 zin 
lewes gerade wie Bth. 191 ziu les braucht, fo erhellt, 
daB aucli in vielen ftellen bei 0. II. 11, 93. 111.24, 152* 
IY. 7, 58. 16,15. 19, 143- 26, 35. V. 1, 85. 7, 41. 47. 
und N. 68,14. 99,3. 101,7. les aus lewes verkiirzt ill; 



III. adverbia. fubftandvifche. genitivifcfte. 129 

nocli Dint. 3, 38 findet Itch ah Us (eheu). in (liefer ver- 
kiirzten form iteht es aber oft beinahe expletiv init ganz 
fchwacher bedeutung. zvveifel erregt nur das agf. Lais 
(minus); kann endlich hierher geboren mith antes, mit- 
tuncles (modo, nuper) ? ich werde darauf zuriick kommen. 

Mhd. iages (inlerdiu), des tages (eo die) fare. 15533. 
ties felben tages (eodem die) Berth. 20- ie tages Moroif 
22b liiutes tages (f. liiute des (ages?) I rift. 6290* 1/969 • 
eines tages (quodain die) Tare. 3521. (in einem tag) 
Parc. 5625. Wh. 2, 172b anders tages (nuper) En. 10364* 
Trift. 12488. franz. l’autre jour, des andern tages (af- 
tero die) Trift. 8930 ; morgens (mane) von morgens unz 
an die naht; Gudr. 54a > smorgens laic. 1122/. des. mor¬ 
eens Parc. 3810. verfeh. von dem dativifehen morne (eras); 
*abendes (vefpera), vor abendes iiAhen (proxime ad vefpe- 
ram) Nib. 556,1- B.; ftimers (aeftate) MS. 2, 25b ; jdres (per 
annum) troi. 5719; alters (gen. von alter, aevum) iteht bioft 
als verltarkung vor dem adj. eine (lolus) vgl. gramm. 2,oo6> 
des endes (in earn partem, euin locum) a. lit. 68. lare. 

9828* *>3784. Iw. 600. 924. 4034. 5799* 1 vilt. 5346. 7407. 
8370. 9333. 14513; Bari. 118, l4. 396, 20- des nudes 
(turn, eo tempore) troj. 3830. 3864* 5j368. /542* 102/0* 
des erven mdls (prius) augsb. It. 19* errentals (f. euen 
males) 'daf. 138? vil libs lutes (alia voce) Diut. 1,21. 
\cr\ das adject, lutes und hochlutes oben f. 915 dankes 
Diut. 3, 51. Parc. 11582. MS. 2, 12a 104b Walth. 19, 18. 
20. 28, 21. Brack 3536. Herm. der Darnen 64c Sip. 3,48, 
mines dankes Diut. 2, 283b dines dankes cod. pal. 361, 70° 
ir dankes Gregor 1988* felben dankes MS. 2, 4b undankis 
Both. 2061? eines mundes (uno ore, unaniiniter) Irill. 
3474; eines zuges (auf einmal, mtt einem zug) tioj. 
12579. alzuges (continuo) Amur 974* alzoges pf. Chuonr. 
5639? cod. vind. 653, 124b 177b MS, 1, 21a; heiles 
(omine faufto) Iw. 5078. Dietr. 7261. unheiles pf. 
Chuonr. 7064. En. 2436 (f. k) 10051. Lachm. aimi. zu 
Iw. p. 382 fcheint lieiles aus dem adj. zu lenten, ich 
lege das fubft. zu grund, weil diefes mehr die bedeu¬ 
tung von omen, das adj. die von integer, lalvus hat; 
(ametkoufes (durcli kauf in baufeh und bogen) iampt- 
kaufes augsb. ft. 29- 1115 loufes (im lauf) kann ich 
nicht belegen; (luges (cito, im flug) troj! 3898. 6106; 
ftapfes (gradatim, Jpan. en palo, franz. a pas) \v h. 2, 
J75a; drabes (tolutim) ibid., was fonlt durch enzelt 
ausgedriickt wird ; fchuftes (curiim, im galop) ( ilenz 
8936; ortpiks (pungendo hafta) Lohengr. 137. das fubli. 

1 
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ortpik (lanzeiiftich) ift zu lefen fragm. bell. 3132 und 
pik (ictus) MS, 2, 2l9a; unferes unwiz^enes (nobis 
nefcientibus); trilriges nutates (tribe) Dint. 3, 108; un- 
muotes (in unmuthiger ftimmung, inal difpol'e) Nib. 
2089? 3. vil unmuoles Nib. 7884'.’ Mull. (Lachin. 1961, 2 
in ungemiiete.) widermuotes Eilh. Trill. 3059 (wo es 
aber auch von vil abhangen kann); gleicii zweifelhaft 
ill ungevertes (per invium) Fare. 8127* 8395, in dec 
zweiten ftelle darf wiederum der gen. des neutr. un- 
geverte atrf vil bezogen werden. Befondere aufmerk- 
famkeit regen die falle an, wo dem gen. eine praep. 

■voranfteht, die ihn ihrer natur nach nicht regieren 
kann. dem ahd. e tages, after untornes entfprechen vor 
tages (ante diem) Fare. 11220. Greg, 753. vor dbendes 
Nib. 556, 1. B. wider dberits (verfus vefperam) Gndr. 
488, aber es finden licli noch manche andere: wider 
baclies (adverfus alveum rivi) Lf. 1, 637; wider wafers 
Lf. 1,378 z. 108. 109; des males troj. 7238. f it des nudes 
MS. 2, 72a; after males (poitea) Oberl. 20. & males Trill. 
14687; enzeltes, enzeltens (lolutim) troj. bl. 165 (Oberl. 
2092); ze teiles (in partem) fragm. 23a > vor gerihtes (co¬ 
ram judice) augsb. ft. 104. 108; von Icindes beines (de te- 
nero ungui) Reinfr, 4lb. zur recblfertigung diefer ano- 
malien lalU licli nicht, wie bei dem goth, frainvigis 
oder dem nlid. vormittags, nachmiltags, ein dem ad- 
verbialen gebrauch Vorangehendes compofitum anneh- 
men. die beim agf. toefenes verfuchte erklarung aus 
nr alter verbiridung des genitivs mit gewilfen praepoii- 
tionen leidet allenfalls anwendung anf vorlages, after- 
males, welche wie vordes, afterdes gebildet fcheinen und 
alsdann miter den praepohtionaladverbien aufzuzahlen 
waren. Die iibrigen aber nehme icli (wie oben f. 405 
entwerhes , enevens) fiir unorganifche reproductionen 
des iiber feine grenze wirkenden adverb ialtriejis; die 
regelrechten formen wider bach, en zelt, fit dem male, 
von kindes beine wurden uberfLuliig noch einmal ad¬ 
verbial gefeizt, nicht felten mag auch der reirn das ge¬ 
nitivifche s herbeigefiihrt habeji. 

Nhd. tags (bei tag) eines tags (olim) folgenden tags, 
heutigen lags; morgens, abends, des m., des a., eines 
morgens, e. a.; J'ommers, winters; des jahrs (per an¬ 
num) ; wegs nur bei gerades wegs oder bei vorltehen- 
dem meines, deities, Jeines. auch heineswegs (nullo 
modo); fpotthaufs (wohlfeil) ; fpornjireic/is (cito): au~ 
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genblicks; fugs, flux (init kurzerhaltnem u, ini un- 
gefiibl des urlprungs aus fluges); dries zi/gs (auf ein- 
mal); eines Jchlags, Jireiclis {mil e. fchl., Hr.); theils 
(partim) und falls (eo calu), eines llieiJs (eines Iqils 
1‘chon bei Joli. -v. Soeit. Fichard 1, 97. 10b), grofien- 
theils, mehrentheils, meiften theils, allenfalls, gegen- 
theiligen fails, widrigen falls, beide theils und fails 
pllegen oft blofie conjunctionen auszudrucken, lam —: 
fjuam, li, quodli; rings (circulatim); an fangs (initio); 
angefichts (iilico, coram); meines wijlens (quantum 
fcivi). Man lieht, viele mhd. adv. find verfchwunden, 
dagegen neue entfprungen; vollends (bei Luther voliend) 
Icheint aus dem accufativil'chen mhd. yollen verderbt. 
vormittags, nacJimittags leite ich aus coinpoiilis ab, 
weil man nicht fagt yor lags, nacli tags, der mhd. anorna- 
lie entfprechen: unterwegs, ehmals, Jemals, vonnals, 
damals, ncichmals; unler dem yolk hort man auch da- 
zumals, desmals , oftmals, dichnals, iiberlands (pe- 
regre), uberecks, uberriicks, hinterriicks u. a.; unter 
tages Bronners leben 1, 4l. Abfolut ftehende genitive, 
init adj. oder par tic. yerbunden, z. b. Jchnelltn fehritts 
gehen, wird die fyntax erorlern. 

Mnl. dages, daechs. des ander daechs St. 3> 52* des 
derds daghes Maerl. 2, 69* liedendages Maerl. ±y 19. s 
frien dages Maerl. 3, 284; ctanx (ultro) fins danx 
Maerl. 1, 270. ondanx hem alien. Huyd. op St. 2,229; 
altos (continuo) Maerl. 1, 40* 274* 30{• 304 und liberal! 
liaufig; enechfiris (unice) Maerl. 3, 266* anderfins (ali- 
ter) Rein. 84; als coeps Maerl. 1, 398; blots hopets 
Maerl. 2,25; ghejletens haers (fciffis crinibus) 2,225 
find inehr abfolute genitive als adverbia. Z'u der ano- 
malie fallt nctvonds Maerl. 1, 327* Stoke 3? 389 d. i. en 
avonds, wie nevens. 

Uni. dags, hedendags; sjnorge.ns, szomers, swin- 
ters; altos; luidkels (ciara voce); fporflags (confe- 
ftim); fluks; ensdels, anderdels; ensgangs (iilico); an-- 
derszins (aliter); bar poets; blotvoets, blothofds. ano- 
malie: namdls (noch nicht mnl., vgi. Iluyd. op St. 1, 

150.) vormdls. 

Agf. dages (per diem) fort dages (die longe pro- 
yecta) andages Beov. 145; foriveges (viam peri'eouendo) 
gleichviel \nit on forSvegas; fances, fonces (ultro), 
mines, fines, agenes fauces, unfances (invite); neddes 

1 2 
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(y! , compulfione) leg. Aelfr. eccl. 13* von einem mafc. 
neddV; gevealdes (fponte) liis gevealdes (fponte fua) 
ures ungevealdes (nobis invitis); tb cefenes (vefpera). 
kein iiuiles, fimbles, fondern mit dem dat. Xiinle (tem¬ 

per). 

Engl, needs (neceffario); ftraightways (recta), aber 
always ift der pi., nicht der gen. ig. 

Alin, annars dags Saem. 197a; vlds vegar (procul) 
01. Tr. 2, 217 9 annars vegar (alifer); alls endis 
(oinnino); loks und mit fuffigiertem art. lokfms (tandem) 
yon dem neutr. lok (conclulio); den ubrigen ahd. und 
agf. adv. entfpricht nichts. Hingegen gibt es viele auf 
is, lauter zufammenfelzungen: dleidis (in viam) ; dhei- 
$is (tefqua verfus); ajleidis (de via); afjkeidis (exor- 
bilanter); andhaelis (retro); andhceris (adverfo crine); 
andfoelis (contra folem); andceris (infeliciler) Saem. 
253a; andfpoenis (e regione); adftreymis (adverfo flu- 
mine); forbergis (juxta inontem) Saem. 155aj forbreckis 
(in declive); forjoelis (fecundum folem, in umbra); for- 
vindis (fecundum ventuin); framvegis (ulterius); urn- 
hverfis (circumcirca); innbyrdis (muluo); utbyrdis (ex¬ 
tra navem); drdegis (mane); bkeypis (gratis^) fornin. fog. 
11, 301; heimleidis (doinuin) Laxd. 48; iafnfoetis (pari 
paffu) 01. helga faga c. 105; iajrijidis (ad latus); brad- 
fengis (cito) forum, log. 11, 35; brddhendis (citiffime) 
wofiir bradendis Laxd. 192; rettleidis (recta via) ; fald- 
Jtundis (raro); JumtilSis (interduin); fomuleidis (pari 
via); optfinnis (faepe nuinero); gamleidis (per aures, 
i. e. viam vulturis) u. a. in. Sichtbar laBen ficli diefe 
adv. nicht von dem gen. der einfaclien fubft. herleiten, 
die in ihrein zweiten theil enthalten find, z. b. iafn¬ 
foetis, andhaeris, framvegis deshalb nicht von fotr, har, 
vegr, vveil deren gen. fotar, liars, vegs lautet. Es ift 
folglich anzunehmen, daB der bildung des adv. die 
competition entvv. eines adj. (vgl. oben f. 93) oder ei- 
nes neutr. zweiter decl. vorausgegangen fei, wodurch 
der gen. auf is und der umlaut gerechtferligt werde. 
einige diefer neutra find auch nachzuweifen, z. b. and- 
ftreymi und was f'ollle hindern von andern analogen 
lieu Iris analoge adv. zu bilden, die nicht im worterbuch 
flehen, z. b. von forhleypi (praecipitantia) fornaemi (ra- 
pina) ein forhleypis (praecipitanter) forncemis (raptirn)? 
Das zwifchentretende ableitungs i unterfclieidet demnacli 
diefe altn. adv. von adv. der ubrigen dialecte, die aus 
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denfelben woriern gebildet und ihnen gleichbedeutig 
iind, z. b. framve'giS von dem goth, framvigis (nicht 
framvigjis), ardegis you dem ahd. etages (niclit eteges), 
obgleich icli ein compofitum elac (olme i) niclit fur un- 
jnbglicli lialte. So ilt ferner okeypis anders formiert 
als ^ ein mhd. famtkoufes (und warum nicht unkoufesV), 
iafnfoetis anders als ein nnl. barvoets; jenes fornsemis 
anders als das ahd. furenomes; bloft andhgeris halt eine 
genauero yergleicliung aus mit dem oben i, 91 den 
adjectivifchen adv. gerechnelen widerliteres. 

Neunord. nur nocli einige dieter adv.: fchwed. ill- 
hordes (mutuo) dan. indbordesj Ichwed cinnoiledes (ali- 
ter) liJcaledes (limiliter), dan. anderledes, ligeledes; 
Ichwed. fr condoles (porro), Jar deles (praeferlim), dan. 
fremdeles, fardeles; ichwed. jemjides, dan. javnlides. 

o. ado, gen. Jg. majc. fcliivacher form. 
Ahd. ivUlin (fponte) ker. 261. Diut.-1, 275a felpwil- 

lin (fua fponte) K. I6a Jon. 22S; agf. villein (ultro) 
Cadm. 59, 23- freilich konnten willin und yillan aucli 
dative iein, ein goth. viljms oder ein mines wiliin, 
mines villan wiirde enlfclieiden, wenn nicht febon die 
analogie you danches, f»ances, gevealdes enticheidet. 
Ein mhd. adv. willen, unwillen koinmt nicht vor, muot- 
willens (fponte) hat Oberl. 1091 aus einem lid. Sfp. 3, 48. 

3. adv. gen. fg. fem. find nicht ganz zu leugnen, 
haben aher etwas anomales. *Vor allem geliort liierher 

das ahd. nalites (noclu) 0. I. 19. 26. H* 12, 9* N. 76, 3. 
420^ 6. Cap, 45 zjumal jneben tages, tages indi nalites 
K. 24a und 1‘ogar eiries nalites' N. Cap. 139» agi. dages 
and nilites $ vielleicht ein durch die anomalie geliegter 
iiberrelt alterer flexion (goth, rialits i. nahtais), denn 
der lebendige gen. laulet ahd. naht, agf. nihte. Das 
mhd. adv. nalites Trill. 14247. verbindet ficli nocli enl- 
fchiedner mit einer mannl. form des pronomens oder 
adj des nalites Mar. 61* Care. 5030. 42716* INib. 1108, 1* 
MS. 1, 37a Bari. 45, 5. aingb. 38a des Jelhen nalites 
Wigal. 5304. Bari. 282, 23. vines nalites Nib. 1340, 4. 
Trift. 43680. MS. 2, I3a; doch nicht io austchlielUich, 
daft die regelrechte weibl. form ganz ungebrauchlicti 
ware, der Jelhen naht ftebt Bari. 200, 28. der naht 
Bari. 235,27. der nehte (ea nocte) Trill. 5508; felt la¬ 
mer iit die verbindung beider gelchlecliter: der dntten 
nalites. Loliengr. 175. Nhd. konnen wir noch des 
ncichts, nicht aber eines nachts, deffclben iiacbls lagen. 
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Mnl. cZes nachts Maerl. 4, 69; nnh snachts, cZes nachts. 
Schlechler als nachts ilfc das nbd. mitwochs , mit- 
wochens; und feits (von feile, latus) in abfeits , bei- 
Jeits, jen feits, die [felts , meinerfeits, alter feits, alio 
nut weibl. adj.; das al telle mir bekannte beiipiel befeits 
Seifril 140, 3* Mhd. der zit (turn) Bari. 22? 9 vvie nocli 
nh d. der zeit (turn) und jederzeit (temper). Nnl. er- 
/v'VZs und port ids; dnjtonds (yon itund an); thands, 
thans (Iurn); dickwils (faepe). Merkwurdiger lind ei- 
nige tclion mnl. beitpiele: moetkuers (fponte, yon freiei* 
Wahl) Maerl. 3,30; te Hants (illico, zur liand) Stoke 
2, 281; fictpTians, ftappans (Itatim) Stoke 1, 452. 2? 281. 
.3, 32. 120. 237 und Clignetts bydragen p. 250. 251. Ki- 
lian fclireibt Jiaphands. Engl, whiljt fur whiles? 

Die yorhin angefiilirten altn. aleidis, 'iafnfidis, brad- 
liendis fallen nicht in diefe reihe, da tie keineswegs 
yon den fern, leid, fida, bond unmittelbar abftammen *). 

4. adv. gen. pi. Nicht unwahrfcheinlicli das goth. 
fpare (teinere), die fiellen find oben f. 121 angegeben 
und zur beUaligung gereicht die analogie des ahd. un- 
durfteono ; bijunjarie Marc. 1, 38. 3, 34. 6, 6. Luc. 4,37. 
9, 12- Nell. 5, 17. 6, 16. driickt das gr. yvxhw (irn ge- 
fiehtskreis, fo weit man ringsum fieht) aus und kann 
fo rmell nichts anders fein, als der mannliche fchwache 
gen. pi. yon bifanja, das ohngefahr yifus, contuitus 
ocuiorum bedeutet haben mag; da inehr als ein blick in 
die runde gerichlet werden muB, fo fieht der pi. Alicl. 
undurfteuno, u nth ur lift eon 6 (incaifum) ker. 150. Diut. 
2? 243a-b-, von einem fellw. male, undurfleo (inutilitas) ? **); 
bur zero worth (ftQayvAoyws, brevibus verbis) 0.11. 21? 

*) nhd. gibt es viele adv., die mit dem gen. fg. weife gebildet 
■werden, welchem ein weibliches adj. vorausgeht: glucklicher weife, 
ttnglucklicher w., ihbrichter w., fcherzhafter w. , verfehiedener 
-w., merkwurdiger w., hoffartiger w., leichlfertiger vv., anltaudi- 
ger w., unverfehamter w., unbefonuener vv. , und dergleichen. 
am liebfteu, weim das vorflehende adj. drei Oder mehr filben hat, 
wiewohl auch gleicher weife, rechter w., fchubder w. gefagt 
wil d. Wanu und wo zeigen llcli diefe adv. zue’rft ? der mhd. 
und friiheren fprache find tie fremd, gleichen aber fehr den ro- 
manifehen mit merite gebildeten adv. Luther braucht fie bereits: 
ewiger weife II. Mof. 29,28; gebtihrlicher weife Sirach 38,16. 
gleicher weife apoft. gefch. 15,11. horn. 12, 4. fleilchlicher w. 
II. Cor. 10,2* rechterweife Philipp. 1, 18. Der form nach find es 
lubhantivifche adv., der fache nach adjectivifche. 

wenn nicht zweifel erhoben werden konneu gegeu die 
rich tig keit der lesart. in hlf. des 8jh., zuinai folchem, die Mh 
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34 23 0 fchnero worth (pulcris verbis) 0. III. 17, 6. 
eeiftlicherh worth 0. II. 9, 4. frcnlifgerh worth (fran- 

cice) O.V. l4, 6- jua7PLilir^W0,ni°. n'J: %, 
der 

Unto U. i-l* 1 /•> 4U ? ,Ji u 7 
ivtffo (duobus niodis) IN. Ar. 113- Mhd. fcarjere worte 
Diut. 3,54j I'urzer tage Iw. 7799; langer fiunden 
BIS. 9 53b; ie wege (temper) MS. 1, l47b; alter tee- 
gene’lubicunque) Dint. 1, 7.: in gegene, fur aller wege, 
wenn lich niclU wegene wie rtljiiaiia, duana erklaren 
lalVt, To daft allero yorgefelzler gen. ware i einer 
dinge (fanlummodo) BIS. 2, l56b$ ^dliger dinge 
(inopinato, icli denke von Iiellig, hennlicli Selim. 7’ 
170- 171.) Diut. 9, 91; ionderbar ill das von Oberl. 
731 belegte in hendes (in manibus) fur m liende oder 
in lienden, und wie v'orhin f. 130 eiizelles, you k. bei- 
nes zu nehinen. IN lid. dieler tage, junglier tage, elz- 
ter tage; allerdinge (omnino) vgl. guler dinge iein, 
die neuere Ipracke hat aber dem uberwiegenden^idver- 
bialen s des gen. i'g. nachgebend, ohne auch das adj. 
der pluralform zu enlbinden, alterdmgs, f^deehtei- 
dings, -platterdingsl\ neu.erdings eingefuhrt, .hoc lit 
anoinale fonnen. ein adv. bbsdings (aegre) gibt Siaid. 
2 501? allerwegen, deswegen, und das zur praep. ge- 
wordne hauiige wegen behauplen, gleicli jeneiu mhd. 
ailerwegene, Icheinbar fchwache endung. Alin. mult a 
gar da (mitten ‘ im hoi) Saeiu. 7la f»riggja ndtta (tribus 
noctibus) ib. I46b farra ndtta (paucis noctibus interjeclis) 
159a Und jenem mhd. .wegene analog v&gna (propter} 
xninna vegna (meinetwegen) tyeggja vegna (utrinque). 

1. dat. f'g. aller gefchleeliter. Goth, aiva (feculo, un- 
quam) darf ans hvaiva (quomodo) '“ live Mva gekhlohen 
werden, me ill it eh Idas accui'alivadv. aiv ; njarajjau (juqio- 
(JWC, vTieoiisQioom,. rieQtGGOTZQWs) Marc. 7, 3/* Luc. 1 m l7* 
II. Cor. US. 2,4. 7,15. 10, 14.11,23. 12,15; riamm (oro- 
!Wti, mit nanien) Luc. 5, 27. baud woiil auch adverbial, 

<lcr lan.obardiCchen fchrifl uShem, fieht das m utanoW tau- 
FchJd on Oder no aus... b gL ker 17.0 bbe.neuonbud. 

263 onfiun zu habcu, wo doch ftcher imfitad, 
obeudat. If) COiut. 1,143a) bade! bob oblatono « l 
lur oblatom, za opfrom; lolglich kon.Ue tmdi.rfteo.io a Men 
d.ei fu.llen verlel'eit und verlcbneben fen>_ lur unduifteot , 
ich heiuach bei dem dat. pi. auluhren weiue. 

! 
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vgl. das alid. pi nemin. Alid. heime (domi) 0.1. 11,21. 
III. 94, 13. N. Bth. 14. iiu IIi 1 d. heme; verfcliieden iit 
dor acc. lieim (domuin) aber der adverbiale dat. heimi 
dun. 900. 0. IV. 7, 110 Halt heime icheint yon einern 
fern. heimi? und heimo N. 77,57 von einem fern, lieima?; 

(apprime, accurate, neceifarie) dat. fern. von not, 
0. 1. 3, .43. 18, 50.64. III. 20, 75,229. 21, 26. 26, 93. 
IV. 5, 1, 12. 8, 31. 36,9- V. 6, 139- 4,65. (valde) 
IV. 68, 17; fpuoti? (prolpere) dat. yon i'puot, ich kann 
aber nur belegen dratero f'puote (1‘ubito) N. Cap. 55, das 
gleichwie noli der form Jiacli auch der gen. fein diirfte ; 
liurii (forte) lirab. 957b 964a, dat. eines fern, liun (fors, 
cafus)? das 1 icheint nacli Diut. 3, 193 unzweifelhaft, fonft 
lieile lich Jiuni vermuthen, wei 1 Teutonifta 13b 265b ein 
dunkies fuvne (forte) hat; triwo (cerlo) N. Bth. 15, 20*28. 
36. 68- 80. 92 u. f. w. halte ich fiir den dat. fg. yon trivva. 
Agf. bearhtme (fubito, im blick) Jud. 10; jimle, fymle (ju- 
gi ter) dat. von lirnbel (convivium); nedde, nede, nyde (ne- 
ceifario, coacte) von nead fern, und verfchieden von demvor- 
hin genannlen neades. Alin, lieima (domi) Saem. 48a 135b 
muH von dem fchw. heimi geieitet werden, wahrend das 
accufativadv. lieim (domum) von lieimr ftamint; fchwed. 
hemma, dan. hiemme. Mhd. fmdet lich heime (domi) 
Friged. 2699 gewohnlich mit yorgefetztem da ocler hie, 
dd heime Fare. 13286* 14653* MS. 1, 63b troj. 20812. 
22819* hie heime MS. 2, 208a Walth. 29, 21. fchlecht iit 
das von demfelben dichter 31, 30 gebrauchte ich bin 
hein (f. heime); noete Trift. 2177. 10321 aber mit der 
bedeulung aegre, invite, die noch heute das niederhelT. 
nede liat; der wile amgb. 22b. INlid. nicht inehr heime, 
htoB daheim, zuiu unterfehied von Iieirn (domuin). 

2. dat. pi. Goth, kenne ich nur das eben erit bekannt 
gewordne unhaiireinhm (d^aoij, line onere) II. Cor, ±f, 
8, ialis es ein fern, kadreina, unkaureina (wie alleina) 
gab. Ahd. Jimblum (temper) K. 17b 20a 23b 26b Jimplum 
Diut. 1, 254a, dat. pi. des vorliin bei limbles erJauterten 
ft mb!, Xpater Jimblun T. 187,2- funbulun 53, 5. fimbolon 
0. ad Lud. 145» 161. IV. 29, 112; ivefifalum (vicuTnn) 
K. 40b 43a; uritlmrujteoni (line caufa, fruitra) ker. 126. 
midurftiun Diut. 1, 224a gleichbedeutend mit dem genili- 
vifchen unclurfteono ; hrundinn (funditus) ker H7. yg], 
jedoch Diut. j,218a; ftephim (paifim), fteiphim Diut. 
1, 522a ; darichum (gratis) danchun nioni. 357; dem wor- 
tirm (ea lege) kenne ich nur aus IN. Bth. 50., wo es 
dien ivorjon laulet; nmavjmi (paulatim) Diut. 1,523b; 
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mahalum, malum? io gimdlon (continue.) 0.1 V. 37,79. 
haufmdlum (calervatim) hrab. 956b Jiaphmalum (gra- 

datim) hrab. 965a Jon. 208; fiontum (paflim) Diut. 2,41*> 
huilom (olim, mode, intercom) wilonls. Ar. 6. 128. 129- 
Cap. 17.26- Btlr. 140; hertbm (viciffun) R. 30 hSrton 
Jun. 179-185. Diut. 1, 502b 0.1.27,27.111.15,79. IV. 
22,63. 30,2. V. 19,17. N. Btli. 50.257, Cap. 3.27. Ar. 122; 
rachom? managem racliom (mullifarie) Diut. 4, 260 ; 
mane gen quhitin (multifarie) Jun. 239 ; halpom (a laleie). 
pddem ha lb om (allrinfecus) Diut. 4, 492a512b 522a, einen 
halbAn (hinc) Diut. 2, 329a alahalbon (circuincmaque) Jun. 
200- alien halbAn IST. Ai*. 136; unferem citirn K. 44a* un- 
zitim (intempeftive) uncitin Ecc. jnon. cat. S8a bihleb. 96; 

then meirion (pula) 0. 111. 19, 46* • 3, 5 un<J ^ • D, So- 
56 iii zu leL'en meinAn: einon; I'ario then Jtunto/i (lum 

illico)' 0. Y. 40,61; triwon (certo) N. Bth. 24- 

Ln altf. Jimlun (femper); githuldiun (patienter); 
Wundrum (mirifice) und weim icli niclit iue auc i u 

/ium (libenter). 
Anf. cyjlum (egregie) 13eov. 6/» Cadm. 39, 19* 40, 44, 

gif urn (fponie) Cadm. 3,3; hedpum (catervatim); lujtum 
(libenter) Cadm. 1,10. 49,4; fpedum (profpere) Cadm. 44; 
vundrum (mirifice); gryrum (horride); hjtum (ca 1 e) 
Cadm. 4,24; Iwilum (ahquando, interdum); f ragum (all- 

quandiu) Cadm. 94,1; hvyrjtum, hveai fuin Cv icl^uli 
\ iele mit mcelum, ais : ciitmaelmn (certalim) biliusejuin (jru- 
ftilJatim) dropmadum (gultatim) flitmacJum (certatnn) lloc- 
niseium (gregatim) lieapmaelum (cumulatim) Jragemalmn 
(inlerdum) itunduuelum (fenlim); jioerddum (catervaUm). 

Aim. feeum (abundanter); urinum (afftu enter) you 

unn (ductus); hcijiojum (clamole); Jiundum (interdum); 
titum (1‘aepe); liriZum (per intervalia); nottum (noctu) 
Ssem. I34b; gegnum (per, transj; fohum (cauia) u. a. in. 

Min] undurften (line cauia) Trill. 14804 dat. pi. ’von 
undurfle Trill. 3465, funnel! liefie es licit ebenvvol.J aus 
dem ahd. gen. pi. erhlaren; vie ten enden Rl). 2046, 2. 
manigen enden Eu. 1811. Gudr.77* Greg. 14/2. gp- U 
401 Dietr. 49bj triuwen (re vera) lrilt. IO60O. 17o34. 
Kibl 433, 4- Bari. 124,31; den worten Dietr. 43* R«R 
980. Berth. 24- 27- 52. 82. 106. 169. 186.22/- 23/-241, 
wtleri Nib. 823,2- gebrauchlicher tit die nebentorm yvi- 
Jent: hurzwtlen (mox) Wallin 16, 25; ma^ert (inodice) 
Sib. 1993, 1. bfter itelH unmd^en Bare. I~0o8. Nib. o, 2. 
46,1. 323,1. 325,3.; dwen (femper) all divert findet licit 
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noch fra gin, 38c z. 135; halben nur in allenthalben 
Nib. 731, 3. beiclenthalben Nib. 1936, 1*- bedentliatben 
Tare. 573. anderthalben Nib. 539, 4. (merkwtirdig andert- 
halbenfc rate. 21222) niinenthalben Trill. 13441 u. IV w. 
jail entile! lung des vorausgehenden aelj.; nehten (node 

antecedents) Nib. i565, 2• Wh. 2, 62b 63b Frib. Trill, 
4086 *). 

Nhd. ift etwa noch traun Ubrig, das bis in die letz- 
len jbh. forlbeftandene ndchten aber veraltetj majlen> 
inaleri, enden, halben dauern fort in den unorgan, 
.verbindungen -derinalVen, folchermaften, dermalen, aller- 
enden, allenthalben, meinelh. deineth. ihreth. deshal- 

-ben, als l'eien es genitive, weilen lebt noch in unter- 
weilen, bisweilen, zuweilen, auch gilt die nebenform wei- 
land, wovon unten; in initlerweile zieht man den fg. vor, 

Engl, dauert whilom (altengl. C.T. 17243)**). Scliwed. 
lagom (apte, concinne, mediocriterx das mhd. mazen); 
jtundom (interduin) j letzteres auch dan. ; 

III. Injlrumentale. 
Ahd. hiutu y hiutii K. 17a bei N. hiuto verkurzt aus 

hiutagu vvie talanc aus tagalanc und in andern fallen, 
vgl. gramm. 2,451)***) aber Ichon friilie verdunkelt, da 
z. b. 0. hiutu fchreibt Halt hiudu , feiner fchreibung dag 
gemall und pleonallifch letzt nob dages hiutu. epil., 
219- wie mhd. an dem tac hiute Mar. 76- hiute an 
diefem tac Dietr. 74a, unz hiute an die fen tac. Bit. 8936, 
hiutes tages Trill. 6175, wie wir heutiges tages und 
die F ranzofenj aujourd’hui fagen, obgleich in dem hui 
bereits liodie lieckt. Mhd. hiute, nhd. heute., Der 
Go the, des inltr. entbelirend, componiert mit dem dal. 
himmadaga, oder mit dem acc. hinadag. Das agf. 
heoddg Cadm. 16,21, gleichfalls inltrumentalifch, wurde 

*0 auffalleud bezeichuet das mit dem pi, gebildete adv. bloi\ 
die jiingftvergangne nacht und das mit dem fg. nahtes gebildete 
den allgemeineu begriff. 

random , at random aber ift das altfranz. raudon, a 
random 

**3 hodie aus hoc die, romanifeh huel, hoi, oi (haynouard 1, 
370. 6, 329) fpan. h oi, or, ital. oggi ; , rinzsqov, a-ii^eqov aus 
T? ; tilth, fzendien ZZZ Ize diena* lett. fchodeen ; die Slaveu 
iufligierdn eiu demonftratives S: all11. dues (Dobr. inflit. p. 575) 
bohm. ruir. dries, poln, dzis, ferb. demos, danebeu aber auch rull. 
fego dnja (diefen tag); perf. iui ruz (dielen tag) Mithrid. 1,291* 
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enlllellt in igdag, igddges und bald durch to d%*), 
engl. to day yerdrangt; aucli die north dialecte bidden 
ilir adv. durcli praepolitionen, alln. i dag, Ichwed. dan. 
i dag. Neben deni geWdhnlichen mhd. hiule begegnet 
Hubert MS. % 220b, worm der pi. tagenzu iiegen Jcheint 
nnd wodurcli das mill, heden, nnl. heden, huiden aut- , 
geklart wird; pleonallilch in den dage van heden Maerl. 
i, 29* op den dach van heden Stoke 1, 62* 2? 67. 235* 
0(33. 386- mil. aucli bloU praepolitional van dag. 

Xu dem ganz analogen mlid. Inure, nlid. heuei daif 
ein ahd. hitiru, gekiirzt aus hitijard **), vemmthet wer- 
den; altn. vvie de rum mil der praep. i ar, agl. to gtere. 
rieonaiiifch mbdi in difem jure liiure Apollon. 999- 

Weil dem fern- der infh*. abgelit, i'o icheint das ahd. 
hinaht aus hianaht (banc noclem) ***) zu deuten, 0.1V. 
12,22. 13,64.70. V. 10, 11; mild, hinaht Both. 3812- 
MS. 1, 131b Nib. 600, 6. Bari. 116, 1- Bab. 35. 36* 
Diut. 3, 79. hinet (: ichinet) Lohengr. 32. hint mb. , 
A 9 \vofreffen die edeich iibliche form hinte i aic. 
5^5646. Cuh: 8318 9494. 11156- 16335. Nib. 602,1. 
Gudr. 1504. Bail, 302, 5 den dal. nehte enthalten inag. 
nhd. heint (nichf lieunt), aber i'o wie lieuer verallend. 
Altn. a nott, agf. to nilit, wie i'pau. a noche. Iteo- 
naliifch mlid. hinaht hi dirre naht cod. pal. 361, 74 . 

An3ere inftrumentaladverbia find noch ahd. alia wSr- 
chd (fumtnopere) Jun. 252; thiu thinld, did dingd (bac- 
tonus) ter. 40- 267- Bint. 1, 160* 276V diju dingu 
(hactenns) Diut. 1, 237s 2761; thiu mS^ur-(queraadiuo- 
dum) hvinn. 26, 15- dijd K. 39s (.'Do modo} 
Diut. 1, 238*, vgl. das gemt. des merges, emu mezzu 
Jv. ooi nohheinu mezzu K. oi155a theheino mezzo 0. 

IV. 12, 92. 

*) ahd. zi tage, mhd. ze tage; bemerkeuswertli in eiuer 

rechlsformel: hiute oder zo tage, augsb. It. p. 103* 

lat. hoc anno; gr. cores', cures aus ri trot; huh. fzymSt* 
aus dem prou. fzis und metas (annus); lett. fchogadd von ga s 
(annus, ruff, god); flav mU futfi* lotos, latos, Ijetos von leto, 

lato, Ijeto (aeltas und annus). 

*-**) ]iac nocte , gr. r§ vukt* , flav. notfches, notfehas, ferb. auch 
finalch. Ubrigeus bezeich'nen alle diefe ausdriicke, gleieh dem deut- 
fcheu hinte, heint die kommeude liacht (das adv. deiv verganguen 

heilU mhd. nehleii). 
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IV. Accufativifche. 

1. jlctrber acc. fg. mafc. Goth, clip (unquam, Temper) 
ahd. eo, <?o, zo, mhd. ie, nhd. z‘e, agf, rz,* <7r/lip and h 
(quotidie) Luc. 9, 23. naht jah dag II. Cor. 11, 25. ahd. 
alien tag N. pi*. 55, 3* mhd. alien tac. al den tac Alex. 
(3001. altac (Temper) LI*. 1, 276 nie tac, (nunquain) Dietr. 
30b manigen tac Flore 6583. nhd. jeden tag, den gan- 
zeii tag, keinen tag (nunquam); agf. ealne peg (Temper) 
verkurzt in ealneg, roman, todavia, mhd. alwec Li*. 1, 
276. den wee (hinc, fort) ganc den wee (apage te) Ulr. 
Trill. 2407. nhd. weg (mit bewahrtem kurzem vocal) 
hinweg (fort); Halt des mhd. euwee? ahd. Heim (do- 

mum) in on f. 359- 366.394. T. 12,2. 0.1.18, 86. II. 4, 26. 
IV. 26, 81* agf. ham, altn. heim, mhd. nhd. helm) hirt 
heim Bari 16, 39* 109,33; afumne clael (aliqua parte) 
engl. Jomedeal'j ahd. nalles unwdn (ne pulative) gi. 
hrab. 970a; mhd. alien ende (undique) Maria 220. manigen 
encle Bare. 10014* Wigal. 4812. 6170; mhd. deheinen wts 
(ntillo modo) 'Eracl. 3277. a. w. 3,174. z. 88- decheinen 
gwis Parc. 4496. 6435. 7605. 10438. 11089- 11579. 12738. 
17763. 18720. 19709- 20279. 21754- manigen wis (mullifa- 
riam) Parc. 22413 welhen ivis (quomodo) Eracl.563; nhd. 
den augenblich; ahd. mithontf mittunt (modo, nuper) 
vielleicht ein acc., da von im verfolg das nahere. 

2. Jtarher acc. fg. neutr. mhd. al din leben (fem¬ 
per) Diut. 3,52. al fin leben Wh. % 187* 188a; mhd. 
einteil (aliquid, quodammodo, partirn), Wigal. 63* 1999. 
Gudr. 1461- Parc. 219* 3390. 6488. 7273-16603- neheinteil 
Lampr, Alex. 5549. meifteil di. meiftteil, plerumque) Iw. 
3746. da% meifteil Friged. 2945; nhd. eirnnal, ein ari- 
dermal? cliesmal, manclnnal. 

3. far her acc. fern. fg. das ahd. hinaht (hac node) 
id fchon vorhin aus liia naht erkiart worden, mhd. finde 
ich , analog dein des nah(es , auch al difen naht amgb. 
28a, nhd. diej'e nacht; furrier unde winter Diut. 3, 57; 
ahd. huileina, hull aina (confeftim) ker. 62. Diut. i, l78a 
fiir ein a hull? eiria wila, ctncler wila N. Cap. \ 4. an- 
derct wila Bth. 8. far io thia wila 0.1.22,55. dia wila 
(turn, taindiu) N. Bth. 62. mhd. die wile MS. 1, 38b. 
Wal-th. 120, 17 cille die wile MS. 1, 24a Trift. 13697. 
idle wile Diu t, 3, 53. En. 273- manege wile (faepenu- 
mero), nlid. alle well (jnodo) dieweil und cdldieweil 
(quoniam, quandoquidem), agf. pa livile (dum, donee) 
fume heile (aliquaudo) engl. Tome while j mhd. alle zit 
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(femper) Trill. 1199- 12978. die zit (turn temporis)die 
ztt (nunquam) Dielr. 31* i> zit (tempore eorum) Wr- 
gal. p.764. nhd. alle zeit, allzeit, lange zeit, kurze 
zeit y zeitleberts j in ltd. alle frijl (temper) Walth. .5, 
12* lange frifty unlange frill. VVigal. 7257. 7634* ahd. 
dritliiin Runt (tertia vice) K. 43b fwnftunt (interdum) 
W. (lloffin. gl. p. 53) fuinefiunt Diut. 3, 29 5 nlhd. an- 
derweide (iterum) Diut. 1, 3* 20; die lenge (per longum 
tempus) MS. 2, 227* 229*; altn- braid (abhinc, acc. von 
brant,' via) fchwed. (dan, bort; feeing (XiypsSt) Stem. 
252*; ahd. Tar io thia warba (turn ftatim) 0. Ill. 20,93- 
mild, anderwerbe (iterum); ahd. alia fart (ubique) 0. II. 
1, 97. mhd. dievart Wigal. 10338 J agf. prage (per tem¬ 
pus, diu) Cadin. 59, 22. fume prage (aliquandiu) lange 
prage (in longum tempus) Cadin. 32, 24. 55, 7. 61, 3. 87, 
15. ealle Prage (loto tempore); ahd. andrawis (alias, ali- 
ter) Diut. I, I50a andarMs Diut. 1, l46a I47a 2,336a ter. 
251. T. 55, 3. mhd. neheine Ms (nullo modo) Lampr. 
Alex. 5773. Diut. 1,16. Em 8745. alle Ms (omniinodo) 
Trill. 1611. 2002. 5223* 10455. 12978* 13702* Dietr. I4a. 
manige Ms Trift. 2350. 12690. leltnei; fmdet lich ahd. 
maniga wifa N. Arilt. 134. mhd. deheine wife. * Berth. 
14. 39- nhd. wechfelsweife (viciffim) ahd. wohl in weh- 
lales wis? beifpielsweije-, mhd. die rihte (recta) troj. 
14037. eine rihte Trift. 2573; ahd.wefterun Tialba moi- 
lies (ab occidentali parte moeni) Ecc. fr. or. 1, 675* in¬ 
ner uri halb (in trinfecus) N. pf. 98,9. ifterhalb, wcjterhalb 
N. Arift. 50. einehalb, anderhalb (bine, illinc) ibid. 166- 
mhd. einhalp pf.fhuonr. 3032-4910. I’arc. 14814- ander- 
lialp Parc. 20. 236. 14815- endrhalp 3845- anderhalbe 

niderhalp Parc. 1745* ivefierhalp Parc»74l. newedeihalp 
Parc. 7805* und mit vorltehenden genitiven vaterhulp 
(quoad patrem) Parc. 13545* finhalp (lui cauia) 1 arc. 
16276* nicerehalp (quo ad fabulam) Parc. 114. lioesJialp 
(quo ad vilam) troj. 19479 heftishalp (am belt, am iliel) 
Bon. 77, 39. gewandes halp Trift. 4028* u. 1. w., dai> 
halba, halp der acc. 1‘g. fem. ilt , folgt aus dem Yorlte- 
henden welterun, innerun und dile; mhd. JamJit (a 
latere) Gudr. 2268? vgl. alln. famlida, jene Jites (illinc) 
Parc. 10196. Bin fit, under fit kolocz23l*9; ahd. t/ua 

*) in einigen der hier verhandelten adv. leideii die cafusfor- 
men betrachtliche entfiellung; uicht alleiu fcheiut ftuut, wis, halp, 
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meina (pula) 0. II. 22? 63. HI. 10, 79* 18, 105. far io thia 
ineina 0. Ill. 18,138. ein lieblingsausdruck 0., den er 
noch durch die vorgefetzte praep. bx oder in variiert, 
zuweilen aucli durcli das dalivilche then meinon oder 
durcli £6 ill. meinu, man kann dieie redensarten iiber- 
tragen in unler heutiges: will icli meinen, fo zu ver- 
ftehen imd dgl.; agf, mine gejrcvge (quantum rel'civi, 
nieines widens) Beov. 60. 65. 147. 200. 211. Cadm. 27, 24 
von dem fem. gefrsege, erfragung, nachforfchung. 

4. fchwacher acc. fg. mctfc. ahd. mtnan willon (inea 
fponte) eidfchw. a. 842. far then willon (fponte) 0. V. 
25, 123. Jinen unwillen (eo invito) N. 118, 3; follo'n 
(Tatis) 0. II. 9, 109. IV. 1, 81* V. 25, 125. mhd. vollen a. 
Heinr. 223* den vollen fr. bell. 1053. Nib. 999, 3* 1114,3* 
2077, 2. grozen vollen Nib. 1273, 4. vgl. der voile 

2267, 1. 

5. fchwacher acc. fg. fem. ahd. hcdiAn (repente, 
fubilo) ker. 106. 171. Diut. 1,182a 209a 256a gcthun 0. 
V. 4,67 ; illun (obltinate) Jun. 241; foil An (Tatis) N. pf. 30, 
25-33,11. Bth. 70.71; 111. 122-123. 183. ker. 6. Diut. l, 
130a. N. Tagte alfo diu folia (Tatietas) 0. ther folio; ag£. 
olSre vifan (aliter) engl. otherwife, gewohnlich mit vor- 
gefetzlem on. Gehort hierher das mhd. tiujcen (teuto- 
nice) Parc. 5564. 9371. 12436? ich nehme es n ahd. 
diutil'cun, Ygl. unten entiul'chen. 

6. acc. pi. ahd. vielleicht min6 dohti 0. ad Sal. 25. 
etwa bedeuiend quantum valeo ; mhd. alle wege Trill. 
1199. engl. always; berge u. tal. Wigal. 2353. 

V. Praepoftionale fubftantivifche adverbia gibt es 

in alien deutfchen mundarten eine groBe menge und es 
wird unmbglich Tein lie hier zu erfchopfen. oft wird dein 

fit, weil ftir ftunda, wifa (wifiin) halba (halbiin) Tite (fiten*) weile 
zu liehen, wie die bin und wieder vorkommende voile endung 
anzeigt, ohne daft man dabei udthig hiitte emeu wirklichen iiber- 
gang aus dem fem. ins neutr. anzuuehmen \ fondern noch mehr 
abbruch gefchieht meiftens dem vorangehenden ad)., es follte 
heij^en luma ftunta, andara wifa, jene halbe, eine Tite. Der haufige 
gebrapch fiihrte aber abfiumpfung der form herbei, am argfteu 
bei halp , das fogar fiir den dat. pi. halbou, halben gefetzt wird; 
wenu es fchon Diut. 2, 328a brab. 954a peden halp heii^t, fo be- 
darf ein mhd, beidenthalp Nib. 1462, 3. AYigal. J0949 keiner lan- 
gen entfehuldigung. N. Arift. 65 beidiuhalp ift fchwer zu ver- 
theidigen, oder nur als plur. neutr. von da£ halp fiatt diu halbe. 
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cafus eines fubft., der fcbon fur fich das adv. ausdriickt, 
zu hervorhebung des adverbialen begriffs, eine praepo- 
lition beigefugt, oline daft ficli die bedeutung and erf. 
Denkbar kann aus der verbindung vi-eler iinnlichen oder 
eines jedweden abitracten fubft. mit praepofidonen ein 
folehes adv. enlfpringen, man wild es aber erft dann 
annehmen, wenn es durcii wiederliolten gebraucli ein- 
gefuhrt worden ift, und am ficherften, wenn fich eine 
abgezognere bedeutung, als der gehalt der worte mit- 
bringt, daneben einfindet. Zu berg driickt nns iurium 
aus, zu that deorfum, zuriick retro, oline daft wir 
uns der begriiFe berg, that und riicke dabei zu erin- 
nern braucben; aber auch unfer mit willen (Iponte) 
mit fLeift (ex compofito, eonfulto) ill merkbar etwas 
anders, als wenn wir diefelben worte und in derfel- 
ben conftruction fiir voluntate und cum diligentia-letzen, 
obfchon diefe ebenwolil yoluntario und diligenter be- 

deuten diirfen. 

1. Genitive. agf. t6 gegenes, t6 geanes (obviam, 
e contra) Cadm. 105, 24. Beov. 52. altf. tegegnes. ein 
abd. zi gaganes laftt licli nicht nachweifen. Den geni- 
tiv erkiare ich wie oben f. 104 bei to efenes, daft 
aber gegenes einein fubft. und niclit adj. angeliort, 
folgt aus dein alid. dat. zi gagane, pi gagane (niclit 
gaganemo); diefes fubft. gegen, gagan mag was das alln. 
mot (concurfus, convenlus, modus) bedeutet haben, denn 
ein altn. tilmots entfpriclit jenem togegnes. Das nbd. 
unterwegs lautet in der friiheren fprache nur unter 
wegen, das nnl. thands, thans entfpriclit deni mbd. 
ze bant, und lautet aucli mnl. ineiltens tbant, z. b. 
Maerl. 1, 96. Hierher geboren die fchwed. tilhands 
(in promplu); til hops (venum); til /hiftes (viciffiin); 
til fk links (gratis); til /icicles (praefto); til fammans 
(una) und die dan. tilbunds (zu grund); til hiobs; 
ferner die fchwed. i morgons (heute morgen, verfch. 
yon i morgen, eras); i a/tons (geitern abend, verfcli. 

yon i afton, heute abend). 

2. Dative fg. das goth, in funjai Luc. 1, 75. Joh. 
17, 17. 19. II. Cor. 7, 14 ift Lein adv., fondern das 
wirkliche Iv boioTigt, iv vij alr^eici. in cuvcl IVIatth. 
9, 33. Ahd< in manne (inter homines) 0.1. 18, 95; 

in bore (furfum) N. Cap. 89* Btb. 197. 229? jn hizajhe 
(viciffiin) ker. 282, wrofur aber in gitajhe Diut. 1, 278b 
von einein neulr. gizafki oder gitafki, dunkler bedeu- 
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lung, die erfte form erinnert ail zafkdn (rapere) monf. 
347., wonach aber die bedeutung mehr raptira, als vicil- 
iim i'chiene, vermulhlicli hangt das oftr. zefchen, tefchen 
(fchleppen) Hofer 3, 225 dainit zufammen, Selim. 1, 459 
liat die fpatere form in gitafch (paftim) monf. 378; in 
themo meT^e (tunc) 0. Yr. 18, 13 gieichviel mit des 
messes (oben C128); an Jtete (tandem) N. Cap. 110. 
in flati (itatim) Diut. 1, 255a; in gdhe (fubito) 0.1. 
.18, 87. 20, 23. HI. 20, 35. in alagahe 0. II. 23, 59 
von einem neutr. gain (praecipitantia), vvogegen das 
gleichbedeutige in gdhi 0. IV. 14, 19. in alagdhi Y. 
20, 167 you einem fern, gain herriihren mag (Ygl. in 
thera gain 0. III. 20, 115) wiewohl licb auch ein ac- 
cufativircbes in gahi (neutr.) oder in gahi (fern.) an- 
hehinen Jieile. eben fo zweideutig ift, in abiicht auf 
den cat'us, die dritte nebenform in gdhun 0. II. 23, 
43. III. 6, 97. in alagdhun III. 6, 73. V. 10, 37. von 
einem fchw. fern, gaha; in noti (follicite) 0. I. 1, 211* 
5, 134. 10, 47. II. 1, 35* 11, 79. 16, 57. HI. 7, 47. 15, 
61* 17, 121* von dem fern, not (neceflitas), das von 
dem mafc. not (periculum, anguftia) genommene in note 
0. IYr. 7, 42. 9,51 bedeulet wenigliens in diefen jftel- 
len ein leibliches in periculo; in ware (revera) T. 78. 
87. von dem neutr. war (veritas), in wdtri 0. IY. 23, 

51. in alawdri 0.1. 22, 23. II. 4, 29. 9, 149* 14, 241. 
III. 2, 55. 23, 39. V. 13, 47. von einem fern, wari, in 
warn 0. I. 2, 91* IV. 20, 51. von einem fern, wara, 
mil derfelben bedeutung *); in fejii (iirmiter) 0.1. 19, 
51. 17, 74* far in fejii 0.1. 17, 79. in ala fejii 0. Y. 
7, 107* von dem fern, fefti; in rihti (recte) 0. I. 1, 39. 

2, 87. II. 9, 181. IV. 12, 119. V. 7, 121. 6, 75. 18, 29. 
aber I. 10,33* das wirkliche in rectitudine, in rihte N. 
Cap. 17. in alarihte (limpliciter) N. Arift. 135. in ale- 

rihte (rectilfinne) N. Cap. 161. in girihti 0. I. 18, 7. 
23, 51. II. 2, 33. HI. 7,151. IV. 4, 68; zVz giwiffi (certo) 
O.I Y. 7, 97. 18, 58. 26, 73; far io frijii O.Y. 
10, 39; in tlirdti (repente) 0.II. 24, 65. III. 7, 31. 20, 
169. IV. 31, 19. ^ alathrdti 0. II. 23, 23. 57. III. 26, 
89; in ndhi (proxime), in ala ndhi 0.11 1. 20, 353. in 
thera nahi 0. III. 22, 1; in alalichi (omnino) 0. II. 4, 

163. IV., 29, 89; in gagini (obviam) 0. III. 24, 12. in 

*) diefem in. \varu, in wari pflegt noch ein anderes adv. z. b. 
rehto , harto, ubaral voraus zu gehen. ' 
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gcigine N. 58,6? in feti (fatis) N. 127, 2; (in 
occulto) T. 187, 2 j m githiuti (bene? ocler teutoniceV) 
0. V. 8,15; in redinu (exacle) 0. JI. 8, 63 von clem 
fem. redina; in frond (publice, lancle) 0. 1.5,143* 1V7 
29, 46. N. Btk. 28. 34* 95. von einem fem. frona (officium 
publicum, dominicum, fanclitas) *^)*, auf gleiche weife 
fclieinen die redensarten in giriurio (clam, iniidiofe) 0. 
I. 19, 18. 27, 70 ond in fed rid (pulchre) 0.1. 5, 91 von 
fem. giriuna und Teona herzuleiten **)• — Agl. on dcige 
(interdiu); on rihte (recte); on Jb$e (re vera) ; on hlyte 
(fortitina) u. a. m. in ftdpe (confeftim, in veliigio) und 
fona in ftape. — Mhd. inbore Martin, vom gelouben 
2298, fpater aber enbor, das man auch fur accuiativifch 
lialten konnte, wenn nicht die altere form den dat. be- 
zeugte; enwedele (Tubvolando) Mar. 29; enwege (in 
via) Trift. 13691. verfeh. von enwee (in viam); en- 
fp range (tolutim) Wigal. 394; an der Jiat (il)ico n in 
loco) Wigal. 1071. 8554. an der fiet Wigal. 1594; en- 
verte (in itinere) en alverte (continue) Mar. 43. vgl. an 
der vart (ftatim) Wigal. 11396; enrihte (recta via) 
Roth. 1777. Alex. 2570. Trift. 3070. 7256. 14968. 15644. 
in alrihte Mar. 173. nedrihte pf. Chuonr. 4413 in alge- 
rilite Eracl. 2158- 3768; engegene Mb. 2221, 4- 2294,1- 
Trift.559. engeine Trift. 10907. weniger gut fcheint enle- 
gene Nib. 1588,4- 1658,4, das auf entgegene fuhrt u. die 
nhd. form erklart; entriawe Trift. 1036; in heimliche (Te- 
creto) Nib. 131, 4; in deni namen (ea mente) Amis 1470; 
envollen (plene) Lf. 1, 204. Trilt. 18866. in grd^em vollen 
kolocz 146. Das Terdunnte en ftatt in und der wegbleibende 
artikel beftarken zwar den adverbialen gebrauch, erwei- 

ein folches frona (goth, fraujma?) uelime ich an, da es 
noch ein mhd. prone MS. 2} 153a gibt und das compof. vionebyre 
es vorausfetzt; fein dat. lautet bei N. richtig frdno , war urn aber 
hei O. nicht frftnu? ich denke, weil er diefes religiofe wort m 
alterthiimlicher form gebrauchte. gerade To ietzt er den gen. frona 

(und nicht fr6na) audern fubfl. unmittelhar liach, z. b. tha^ kind 
Trono (puer Tanctitatis , ZZ puer fanctus), zi boton fron6 (ad an- 
gelum fanctum), ther gotes Tun frond ffanctus dei iihup '* ffie er 
1‘onft vorfteht, z. b. fr&n6 wag6 (pondere publico) monl. 327- h'6- 
liofamenungo (dominicae congregationi) N. 80, 1- -Ahd. lapt lien 
kein ad), fron oder frduo aufweifen und erft mhd. Ichemt es, 

uuorgauifch entfprungen, z. b. Nib. 1796,2. MS. 2,146b* 

***) obfebon kein archaifmus geltend gemaebt werden kanu 
wie bei in fr6n6; wirkte der blofte reirn darauf em . aus einem 
ad), giriuni, fc6ni laftt lich das adv. unmoglich deuten , da bier 

xiiemaud einen acc. pl» fem. anuehmen wild. 

K 
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fen ilm aber nicht, da auch fchon das lebendigere fubft. 

auf folche weife gefetzt wird, Ygl. enftrite Fare. 4979. 

enlibe Mar. 45. en erde MS. 2, 137b enhende Nib. -927, 3. 

1638, 3. (an hencle Nib. 294, 4.) enarme Nib. 6079* Hag. 
(Lachm. 1456, 3 an arine) nummuote (m en unmuote) 

Dint. 3, 51. endanke Friged. 1022 (ai. ze danke). <— 

Nhd. empor (f. entbor); entgegen; im augenblich; in 
cler that; in ernjl, in allem ernft $ in ruhe; in cler 
ftille; in eile u. a. in. 

AJtn. i moti9 d moti (adverfus) dan. imod, imode; 

fchwed. i rad (continenter); i fpr'kng. (curlim); i traf 
(tolulim) i v°nId (penes); i lugn (tranquil! e); i miiigg 
(clanculum). 

Ahd. a% henti (praello) Jun. 213; e% Jiptt (ferine) 

Dint, if 228a; zejwun (ad dexteram) cat. theot. p. 73* 

Agf. at handa (ad manum). Alin, at vtfu (certe). 

Goth, du diva (temper, eig %ov aiwra) Job. 8, 35* 

12,34. 14, 16. Ahd. za /pari (itaque) Diut. 1,2l9a ze 
fpari ker. 120. zi fperi (penitus) Dint. 1, 268a zi ala- 

jperi (omnino) ker. 263. za fperi (nempe) hrab. 970a 

(quippe) 973a zo fperi (perfpicue) Diut. 1, 266b zi J'peri 
(prorfus) Jun. 246. zi fperi 0. IV. 13, 77. zi J'peri 
(porro, etiara, utique, vero) T. 62, 5. 63,2. 64, 6. 75, 4. 

78. zi fperiu T. 135. 141. 238, 1. tholi zi fperi (quam- 

vis) Jun. 247. 7ner zi J'peri (quin eliain) Jun. 247* zi 
J'peri oba (eliamti) T. 135. za fperi wefanti (perfpicue) 

Diut. 1, 217 *). diefe bei IV. und W. nicht Yorkommende 
und fpater, fo Yiel man weift, Yollig erlofchene partikel, 

muB fruher defto gangbarer gewefen fein, da tie fo ab- 

Itracte bedeulung hat und in diefer abliclit ganz deni 

goth, atlis, raihtis oder dem ahd. kiwilfo gleicht; die 

form fpari nothigt zu e (und nicht e) in der wurzel, 

weim nicht alJenfalls das a durcli bloBe affiinilation aus 

der angelehnlen praep. za eingefiihrt iit; auch die flexion 

maclit bedenken, namlicli im fall des dalivs kann das 

duvchgehende i (und nie e) nur i fein und you einem 

fein. herruhren, Yveil aber zi bei adjeclivifchen. partikeln 

ebenwohl mit dem acc. conhruiert wild (oben f. 107), fo 

diirfte kurzes i einen acc. mafc. oder neiitr. 2. decl. an- 

*) das fonderbare compoPitum zifperihaft (perfpieabilis) Diut. 
1>266^ vergleicht fich deu (gramm. 2,766 ohne noth geleugneten) 
zifamanagihephtida (commillura) mouf. 331. zefcnninelegi (junciura) 
N. Cap. 94* zefamenegehefledct N. Cap. 41* doch nicht ticher , da 
diefe ein verb urn zefaraiue legen, zefamine heften vorausfetzen, 
ein zifperi heften aber noch unerweiflich ifi. 
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zeigen konnen, wo fur fogar die beim fera. imerklarliche 
nebenform zi fperiu (eiu inllr. ig. neutr. ? oder ein acc. 
pi. neutr.? oder ein dat. fg. inafc. 3* deck, wie fitiu?) zu 
Itreiten fcheint. Hiernach ill es gar nicht leiclit zu be- 
ftimmen, ob der noin. ig. fpari, i'pari, fperi, fperi lap- 
tele? die wurzel wird in dem verlornen verbo nr. 575 
(gramin. 2.? 57) zu fuchen fein, eine von Doc. 248 ver- 
zeicbnete gloffe za/peretd (diffufae) verdient beiuckiicli- 
tigung *). aus diei'en zweifeln alien wiiicle die auilindung 
der partikel im golli. oder in andern mundarten reihen, 
fie fcheint aber nur in der abd. anzutrelfen; ze tale 
(deorfum) N. cant. Abac. 8; ze berge (furfum) N. cant, 
deuteron. 13; zifamana (conjunctim, jOinul)- gl. inonf. 
(haufig) zi famine N. Cap. 7. 42* zi famande itelit I. 3S0; 
zi honfe (in acervum mid dann gleichviel mil deni vo- 
rigen) 0.11.1,43; zi teile (J’ortito) monf. 331; zi larle 
(in conjugio) 0. IV. 6, 64; zi mevz^e (ad menfurain) T.[21, 
7; ze me\e (mediocriter) N. Ar. 94. ze unmeTge N. 122, 4 
(wo iminesge); zi (affidue) 0. IV. 27, 8* 30, 39 > zi 
ferehe (ad mortem, todlich) 0.1V. 33, 51* "V. 11, ol; zr 
tlierno f rifle (eo tempore) 0. III. 14, 177; zi themo wip- 
phe (in inomenlo) 0. IV. 16, 55; ze demo male N. 105, 
30; zi, zefne (ad dexteram) 0. V. 13, 26. 29- 20, 118 von 
dem neutr. zefo ; zi relite (recte) N. 57, 2; zi u>dre (vere) 
T. 104. 129- 0.1. 11, 21. HI. 4, 35. IVr. 6, 61. ze ware N. 
61,3. zi alawdre 0. V. 23,475 von dehr neutr. war, da- 
neben zi warn 0.1. 11, 3* II. 22, 18* HI* /, 96* IV. 16, 3/. 
zi alawaru 0. IV. 21, 55 von dem fern, wara; zi note 
(apprime) 0. I. 1,73- 10, 55 von dem mafc. not, zi n6tl 
O. III. 19, 60. IV. 12, 31 von dem fern, not; ze greite 
(ad pompam?) AT. Cap. 70 von dem neutr. gereite; ze ge- 
tdte (revera) AT. 76, 8.118, 43 von einem fern. gelat, vgJ. 
das accufativifche in gilat; zi thuruhflalitt (oinnino) 
T. 30, 2; ze feti (fatis) N. 21, 30; zi Jiati (illico) far 
zi ilati 0. III. 24, 38; zi heiti (pro voto) 0. V. 7, 103;' 
za ernujii (ferio, omniito , certiifime) Jun. 216 vorn 
fem. ernuft; za gafiuni (publice, ad publicum) Doc. 

*) liefte fich ein zi fperi heftan, ans fpeer binden, darthuu, 
fo ware Schilters iiberfetzuug ad haftam O. IY. 13? 77 diesmal io 
iibel nicht und die ganze partikel fiiiuliehen, kriegerifchea ur- 
fprungs; was am fpeer hangt, fallt alien ins auge, ift perfpicuum, 
und aus perfpicue entwickelte lich das abilractere uticpie, omniiio. 
unr fordert fper (Tpiculum) den dat. fpere, ip era, wolern nicht 
ein altered fperi oder fperu gait? An einen misverltand des Jat. 
perfpicue (das vielleicht felbft mit fpicultim venvandt ifr) lafU der 

hiiulige gebrauch des adv. nicht denken. 
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jnifc. i, 166 ▼on dein fem. gafiun (confpectus); zi leibit 
(reliquum) K. 30a Jun. 182. O. III. 17, 97. ze leibo N. 34, 
18* 105,11. Cap. 48 von dem fern. leiba; ze gebo (plene, 
largiler) N. Bill. 177 vom fem. geba; ze ftato (opportune) 
IV. Cap. 48 vom fem. ftata (occalio); zi frumu (profecto ?) 
Mafsin. denkm. 1,83; zi dwidu (in fempilernum) T.; 
zi them wlfun (hoc modo) 0. II. 12, 49. T. 76. vom 
fem. wifa, zi allero wis (omnimodo) monf. 362. zi eta- 
lihheru ivls monf. 380. 390. ze dero felbiin wis N. 
Bth. 96. ze anderro wis N. Ar. 143, vgl. oben f. 141 
und Graff praep. 266. — Agf. td foie (fane); td Icije 
(refiduum); to gije (gralis); td dcige (hodie) ; td nihte 
(hac node). — Mhd. ze berge (furfurn) Nib. 1061, 4* 
1247, 2. Wigal. 5333- Lf. 1, 146. dp ci berga Anno 767. 
776; tal (deorfum) Nib. 338, 9- 927, 1. 1505,1. 1607, 
1. 1946, 1. 1950, 3. 2013, 2. Wigal. 5037. Dietr. 92b ko- 
locz. 264. her ze tale Lampr. Alex. 599. *); ze himele 
(verfus coelum, furfurn) pf. Chuonr. 8890. Trift. 2586; 
ze ruche (retro, retrorfum) Nib. 1831, 3. 1917,2* Trift. 
1623; hunt (illico) Trift. 3756. 3806. 3818. 3831* 7092. 
dd zehant Nib. 97,3* fd zehant Nib. 728, 1. Wigal. 
1062. troj. 1269. cd zehant Parc. 4858- 19169* Trift. 3659. 
zer hunt Nib. 1458, 1; ze Jiune (ad oculos) Mar. 32. 43 
(wo fune); ze naht (node fequente) Trift. 1557* hin 
zenaht Berth. 288; ze jare (anno futuro) Diut. 3, 65. 66 ; 
ze Jiunde (inomento, ftatiin) fa zeftunde Trift. 3696. fa 
zeftunt Gudr. 1160. Trift. 1136. hizeftunde pf. Chuonr* 
6972; ze cler wile (tunc) En. 112. zeiner wile Parc. 
1610; ze Jiete (ftatiin) pf. Chuonr. 140. hie ze Jiete Mar. 
92. Wigal. 1807, ein iinnlicheres in loco ift das ze 
Jiete Trift. 14685. 15189; ze male (ftmul) Nib. 1511, 6 
(turn) Diut. 1, 403 da zuo dem male Trift. 661; ze md^e 
(inodice) Bon. 56,15 (ad amuffiin, jufte) MS. 1, 49b 62a 
ll5a; wol zuo gereche (plene) Herbort 30a 31b 94a und 
ofler; zeware (fane); ze gagene Nib. 1621,3; ze fa- 
mene Trill. 352* Nib. 233, 2 j ze frume (commode, uti- 
liter) En. 9729* Diut. 3, 27 vom fem. frume, dagegen 
ze frumen Parc. 3912 vom fchw. mafc. frume ; ze ft^e 
(diligenter) Gregor 1716. Trift. 663. 10921; ze ivuri/cfie 
(optabiliter) Nib. 45, 3. 1603, 2. Wigal. 2765. 4131; ze 

*) vgl. altfranz. cimont und aval (wovon fogar avaler, ver- 
fchlingen, hiuunter bringen) und das 11ml. te berge, te dalt Huyd. 

op Si. 1, 70. 3,342.343* Vom goth, ohne praep. gebildeten dalaf> 
Und dakrprA nachher. 
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gegenflrite (certatim) Tare. 7229; ze wunder (mirum 
m moduin) Trift. 4699. 5202. 16204; vdre (in&diofe) 
mb. 2068, 4. Parc. 17741- 17877. Trift. 14890; diut* 
(teutonice) Mar, 99* ze tiute troj. 787• 1262. 1453 ); 
viele andere ehenfa conftruierte dative find aber keine 
adverbe, z. b. ze walde Parc. 8387. d» zewalde Diut. 
3, 59* ze loche Diut. 3, 33* 34» ze halfe MS. 2, 252b. 
ze beine MS, 2, 259' Walth. 101. ze nide Mar. 43. ze 
harnafclie Wigal. 3812. ze wa^er u. ze hrote MS. 2, 
24a u. f. w. — Khd. zw bedeutet aufwarts, zu 
that wird aber fur niederwarts niclit gebr audit **); zw- 
r/ieft; zw grand ZZ zu boden, aber auch init dem ab- 
ftracten begriff von zerftorung, yernichtung; zu haufe 
(domi); zwar (lane und nock abftracter quidem), wo 
fell on die beibeliallene alte form niclit mehr an zu waiir 
gemahnt; zumal; zugegen: zujcnnmen f zu haul (ift 
mehr jiiederdeutfch, vgl. to hope Bruns 29); zu guter 
letzte (ultimo) wie auf die letzte. «— Muh ter cure (exi- 
mie) Maerl. 1, 164. 468. 270. 309- 2, 34- 61. Huyd. op St. 
3, i SO. — Sell wed. til bdka (retro) dan. tillage; tilhopa 
(conjunctim) dan. tilhobe$ dan. tiljtedei tiljauimen. 

Gotli. bi funjdi {dhfj&ms). Matth. 26, 73* Job. 6, 55* 
l7i 8; bi mahtdi (kcctd dvveepiv) II. Cor. 8, 3 5 bi nau]>di 
Philein. 14; bi biuhtja (zcztu to i'&og) Luc. 1, 9* 2, 27. 
49. — Abd. bi ’*'**) manne (yiritim) 0.1. 7, 16- II. 44, 
185. al bi marine 0.L 9, 42. IT. 15,13; bi barne (kind fur 
kind) 0.1. 5,15. 6,30; bijdre(annuatirn) Q.1II. 7,.110****); 
pileohte (diluculo) hrab. 959b; pi relite (jure,, proliahiliter) 

monf. 344. 374. be unrelite N. 3, 8. 37, 21. 54, 4; pi «>orte 
(re vera) monk 409; be me^e N. 79, 6. 7; p* halpu 
(ex adverfo) Jun. 203- pi ha Ip 6 (in parte, in fecreto) 
monf. 358. be halbo N. Bth. 233; pt fdru (e regione* 

*3 altfrief. id thiote (richtiger thiode) Afegab. p. 6. vgl, alid. 

in githiuti. 

**) plattd. gilt dal allgemein fiir nieder, hermiter. 

***} in diefeni und den folgeuden ahd. adv. ift zweifelhaft, oh 

bi oder bi anzunehmen fei. 

****3 nhd. lautet bi manne, bi barne, bi >are mam fur mann, 
Und fur kind, jahr fur jahr und fo werden auch andere adv., die 
deu'begriff voa reihe, gefellfchaft entbalteu, dtaeh wiederi.oluUo 
des fuhft. mit praepofttiou ausgedriickt, z. b. llatt <or Ua , 

fchritt vor fchritt; land vor land (.{» *5.); ./?** >ahr 
ftern an Jiern, tropfe an tropfen (guttatmi) kopf an kopf, wie 
fiauz. goutte a goutte, t«N i Mte , vis a via. Das adjectmfche 

peu a peu, petit a petit ahmeu wir aber uicht uach. 



i 50 ///. adverbid.fubftantivifche. praepofitioncile. 

q latere) Jun. 203 von dem fem. far a, vgl. goth, fera, 
aber bi eirieru fdru (infidiofe) 0. Ill. 17, 42; be zcilo 
(nach der zahl) N. Bth. 11; bi nbti (accurate) 0. I. 1, 
50- HI. 3, 118* 20? 190; benote (neceflario) N. Ar. 18. 
43. Bth. 154, hi huldi (graliofe) Mild.; pi unfculdt 
(indebile) inonf. 391; pi vrahti (merito) Iv. 27a > pa 
unfreihti (immerito) Diut. 1, 5l8b; be Jieri (lecundum 
dignitatem) N. Cap. 79; pi riemin (noininatim) inonf. 
393; benamen IN. Cap. 55; pi felbwillin (ultro) Diut. 
1, :>G8b- — Mhcl. begegene Nib. 1593, 3. 2058, 4* Bit. 
5463. begagene JLampr. Alex. 3807; pegcirewe (prorfus) 
Diut. 3, 59. cd begarwe Trift. 7773 von einem fem. 
garvve (paralio)V das wie varwe gebildet ill; bezite 
(inox) rare. 8647* 16168. 18262. 20649- 22234- 24354- Bi¬ 
lal. 244- Herb. 113a. Berth. 914- bizite Nib. 2069, 2- mill. 
betide Htiyd. op St. 1,71; biwile (interduin) Diut. 1, 385. 
biwil Lf. 3,133; benamen Bare. 3233.4394- Iw. 2943- Trill. 
143- 834- Bari. 11,28. 15? 2- Karl 26b 42b- Dielr. 4la? le- 
bendiger fteht bi ncimeu (init nainen) Nib, 1496, 1; be- 
vollen (penilus) Nib. 700, 1- pf- Chuonr. 2507- Oudr. 
1433- NVallli. 5, 21- von dein male, voile, nicht adver¬ 
bial fteht z. b. bi ftuole klage 1863. Nhd. bei licht 
(mane); beizeit; bei der hand (in promptu); bei leibe 
(per vitain) prohibitiv gebraucht, b. I. nicht (fchon in 
Melander jocofer. 1, 26- nr. 32); bejage (nach inhalt, 
laut); friiher gab es noch andere, z. b. Fleming fagt bei 
glaubcn (revera), Fifcliart bei der J'chwere (gewichtig) 
Gai'g. 237a floliatz 48a; beJiaus (domi) Go’rres ineilierl. 
p- 287. •—• Agf. be f ullan (plene), atich be Jmm ful- 
Ian; be villari (ultro). -— jilnl. bi liever lade (amice,. 
Irahcpille) Stoke 2, 95. 3, 139- 268 von deni fem. 
lade (onus); bi der her ten (memoriter) Maerl. 1, 202. 

Ahd. mit rehte (jure) N. Bth. 154; mit nbti (ne- 
ceffario) inonf. 366. mit note N. Bth. 49; nut warn (in 
veritatej) 0. II. 14, 143; nut ibo (fnh conditione) N. Bill. 
154 von einem fem. iba; mit giwurti (decenter) 0. I. 

19,26. 22,75. 27, 63- 77. III. 2,59- 14, 40; mit fejii 
(Urine) 0. I. 13,33; mit giwelti (potenter) 0.1. 15,73. 
A. 19, 69; mit tin 0.1. 6, 3; mit willen (volunlarie) 
0. f. 14, 3, 19; mit hedingun (tub conditione) N. Bth. 
154- mittero gedingun N. Bth. 181. — Mlid. mit Jinne 
(prudenter) Bare. 5438; mitjlize (diligenter) Wigal. 1788; 
nut Jnolle Dietr. 6009; mit riime (commode) troj. 12578; 
mit gewalde (potenter) Bab. 29; mit gefunde (bei gefund- 
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403; mit vollen JNib. 1570, 2. 2818, 2- ouur. mi . *«.. 
6927. Friged. 2763. troj. 6712- Die Ir. 5704 (fehlerhaft 

mit vollem MS. 2, 227b wit voile Gudr. 1985) mit 
grdzem vollen Kill. 1302, 1; mit wtllen (libenter) imt 

\villen vi. mit dank. Olloc. 432b *)• — 4hd- mit fieiB 
(de iuduitria); mit wi/len; nut dank; mit mullet,nut 
leichter miihe; mit bedacht u. a. in. —■_ Mnl. met hever 
lade (facile) Stoke 3,138; metier Jpoet (cUo) Maerl. 1,183. 

Golli. ms gdfyagkja (parce) 11. Cor. 9,6 von einein 

neutr. gabagki; ms Xbnajjdu (aecpialiter) 11. tor, 8, 13; 

ms nduf>di (ex necellUale) 11. Cor. 9, 7; .4 11fJ 
alongi (ex inlegro) R. 48bi er dehujtt (per vilium) K. 
46b and lie her noch andere, die i paler nut der praep. 

uz- gehildet wurdeii, wiewohl auch diefer nicht view 

find, mlid. uz der md$e (eximie) Trilt. 9997 Vgl. das 
vmadverbiale dr der able Mar. 220; »z heke Roth. 3355. 
Khd. aus Hebe, cues freundfzhcijt, cius der inajjen. 
Scliwed. ur minuet (mejnoriter). 

A lid. aba fmde icli kaum zu abftracten adv. ge- 

braucht,' obgieicli aha biwile deorfum, aba m;ge extra 
yiarn, aba berge deorfum bedeuten konnle, wie das agl. 

of dune wirklicli deorfum ausdruckt. Beiipiele. wit 

forta bieten licit eber dar; fortectiindc (a puerilia, ac . 

of eildhade) N. Bth. 14; Jone frSno (publiee, von llaats- 

wegen) N. Bib. 197- vgl. oben in frono. Whd. von 
Unde WaltL 124, 7- 66, 36. Klul. von kind anjj von 
jugend auf; von liersen. — Altn. af magni (for- 

Alul. after teege (in via) N. 77, 57. 88, 42; after 
lande N. cant. Abac. 9; after felde (per caiupoin) J>. 

Bill. 175; after fite (ex more) IN. Bth. 173; after i elite 
(in jultitia) N. 9, 9; after (reciprocative) 
AT Ar 494 * alter genehe (ex vindicla) JN.mli.J04, 

after 'mdreitJ (ex ordine) T.; after herto (vicillnn) 

N. Bib. 128; after ordeno (ex ordine) IN. Cap. 50, aj 
ter allero werlte (per univerfum orbem)JN. 16,14.09, 

4; after kevrahti (nierito). - Mlid. after utege fcn. 

8813. 8835. Eracl. 2321- Dietr. 29J; aftei lande (per 

*) in verfehiedneu mhd. deukmSlern. erl'chemt die 
bit z. b. bit namen, bit mllen. Eltviller art. von 1J87 CUodmanns Ini z. D. nit runiterty vii wnnii. — 

rheiugau p. 622). \gk Graff praep. p. 109* graumi. 1> 816. 
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regionem) En. 2413. 4513- 8381; after gouwe Diut. 3, 
86; after walde (per iilvain) En. 4762; after male 
(pollea) cod. vind. 653, l26a; after hande (poilea) En.2092. 
nhd. nach der hand. — Mill. achter laride (per terrain) 
Huyd. op St. 2, 20. 3, 399; achter rugge (retro) id. 3, 219* 

Ahd. hinder mile (retrorfuin) IV. 69, 4. olid, hi ti¬ 
ter riicls x hint pacho (poll tergurn) Jun. 246* im gegen- 
fatz zu forabacho (coram) Dint. 2, 330a, vgl. liernach 
das agf. under bac (retro). 

3. Dative pi. Goth, da divam Rom. 11, 36. us hi- 
fu?n (xctTcl izovoiov) Thilem. 14. — Alid. in wciron 
(lane) 0.1. 11,31. zi wdron O.IY. 33,70; in alahalbon 
(undique) 0. IV. 9, 44; in ewon (feinper) 0. III. 24, 64; 
in dien worton N. Bth. 181. Cap. 78. cant. Abac. 16; zi 
flurvton 0. Y. 23, 278; zi hanton 0. IV. 1, 17; ze ma¬ 
nege ri wifon N. A rift. l4l; ze triwon N. Bth. 124; 
bi jdron 0. II. 4, 86; bi herton (vicifiim) 0. I, 27, 27. 
II. 9, 171 (wo eine hf. bit h.) 12, 11; pi liv relit im 
(merilo) ker. 168; be unfculden (fimpliciter) N. Ar. 97; 
7nit giwurtin 0. II. 3,23; mit driaori (fideliter) O.IY. 
3, 11. mit triwon (N. lyinb. Athanaf. 27; under handen 
(praeito) N. Aritt. 152; op a ino^om (paulatim, mit mulie) 
hrab. 958a xgl. oben 1.136 den bloBen dativ; after 
teilum (paulatim) Jun. 243. 

Allf. te wdruu (fane, vere) wofiir die bamb. hf., 
wenn richtig gelefen ift, die bedenkliche form te wd- 
ran (Docen inifc. 2, 12. 16* 17) darbielet; at handun 
(praeito). Agf. to foZum (pro vero), altf. te Jodan. 
Alin, at I'dgum (jure). 

Mhd. in den worten Herb. 104° 105b; in den fachen 
fita) Dietr. 40a; eritriuwen Iw. 493* Wigal. 5745; in- 
ziten aingb. 25a in alien ziten Nib. 727, 4; in lurzen 
fanden En. 8831; in allenthalben Alex. 1749* pf. 
Cjiuonr. 4143. 6663. 7612 in beidenthalben Alex. 4182; 
in alien enden gr. Iluod. G. 21; ze mermen (recte, valde) 
Wigal. 7094. MS. 2, 15lb; ze ummd^en (immodice) En. 
.9986; ze lurzen wileri MS. 1, 94b; bi clen wilen troj. 
7769* be wilen En. 2763- 3094; ze kurzen tagen. TJlr. 
Trill. 344; ze handen Trill. 10266. 19230; be handeri 
Trill. 2173. bit handen Roth. 4725; be halben (juxta) 
Alex* 3512. 6361* Anno 735; bijiten (juxta) Mar. 91* 
130. beliten En. 12266. Emit 2374. 2561; bezilen (vir- 
gatim, ftriatim) Trill. 10924; ze beiden wenden Trill. 

80691 underfiunden En. 9732; undermdlen Trill. 3670; 
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underwilen Nib. 742, 2. 2287, 2. Gudr. 982. 1314; un¬ 
der we gea Nib. 805, 2. pf. Cbuonr. 1096. 2359* Gab. 
318; undir her gin Anno 278; under luften Goth. 
3532; cifter wegeri Puib. 158. 568* Dielr. 43b 58b ach— 
terwegen Eilli. Trill. 5390; von linden Gudr. 4515. 

Walth. 66, 8. 7 . «7 f , • , 
Nhd. zuzeiten ; zuweilen • bisweilen lcheint aus ei- 

nem itlteren bit wileu entfprungen; unterwegeri. in den 
Yolksfprachen nocli andere, z. b. after nialen, fnte— 
malen aus lit den nialen; bejchnoten (vix, accurate) 
Staid. 2,344, was fclion bei lveitersb. (Oberl. 132) vor- 
koinmt mid wiederuni aus bit noten verderbt iein mag. 

Schvved. i bitar (offatim) in bitten. 

4. Accufative fg. 
Goth, in maurgin (jjiqwT) Marc. 11, 20* 15, 1. 16, 9- 
Alid. in morgan (mane) Diut. 1, 199a 260a 4.17, 1. 

0. IV. 3, 33. 6, 5. V. 4, 13. 5, 44. vruo in morgan 
monf. 396. in morgen N. 64, 9. 87, 14. Cap. 70- 
mitten dag N. Cap. 70- in uohtun JN. 62, 2. m abent 
]\T 64 9; in Jliz (certatim) lirab.>958a; urhei5 (tu- 
mulluarie) 0.1. 19,51. IV. 5, 90; in then find (earn m 
inodum) 0.11. 2,55. in alien Jint (undnjue) IN. 90, 5 (wo fit) 
Blh.l6- Cap. 7. 10 j in houj (in acervmu, zutammen, uber- 
einander) 0. II. 11, 29; in holing (in vacuum aelherem, 
in den leeren luftraum) fteht IV. 36, 20 unadverbial, 
ionnte aber auch adverbial bedeuten in vanutn, irultra, 
v«,l liol, leev, eitel und das agl'. holinga (Irultra); iri 
lagan, in gegin Graff praep. p.200; in mfs (in mo- 
duin) Diut. i, 509b; in gening (impune) IN. 118, 106. 
Bth. 21* i?l guiu^ N. 55, 3. Btb. 125 von deni JubiL. 
oeniuz (ui’us, commoduiu), wer ungeitraft bleibt , ge- 
niettet fei'ner ubelthat*); ju in alter (alicpando) JN. 87, 
14; in teil T. 80; in kiwihjli (alternatim) ker..282 
fyah Diut. 2, 278b WO quifkiV); in war (lane) D. 11. 
£ jy. 49, 4. Y. 5, l. in alawdr 0.1. If 173. 18, 76. 
jj 99 97 in min war (per fidem ineam) 0.1. 9, 33* 

27, 67- "lV. 29, 115. V. 24, 71. in wdr min 0. 1. 8, 5. 
II. 8, 1. 9, 175. 13, 17. IV. 20, 77- m wara 0.1. 18, 1. 
]] ^2, 29. IV. 8, 41- 15, 81. 31, 63- tn alawata O. II. 

*) es lei erlaubt bier auch des iiotkerfclien unz in u-' (usque 
in fine in) Blh. 36- 216 ™ gedenken, wo drei praepofinve pa! ukelu 
•verbuudeu werden, tig aber adverbial und gleichlam fubriauti lk 
fteht, was aul die miprunglich fubftantive natur der l»rt,kcl t, 

w leitet: vgl. unz in mi O. II. 8, 102. unz in lomer mouf. 365 und 

Graff p. 271. 
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20, 26; giddt (actutum) 0. IY. 4, SO; in not (valde) 
0. II. 2, 71. a/rt 0. II. 3, 41 > in alemaht (lolis 
viribus) N. Bill. 75 5 in dritia O.IV". 18, 56; in thia 
meina 0.1Y. 34, 3 (oben 1*. 142); in alahant 0. II. 7, 7; 
in alahalba (undique) 0. IV. 2, 38; in the fa redina' 
(liac ratlone) 0. III. 15,25; in fara (inlidiofe) 0. IY. 
7, 19; in andra jera (transverl'e) her. 266., warum 
nicht fara? vgl.. oben f. 149 pi fara-; in fiara (feoriim) 

0. I. 21, 25. III. 4, 81. IV. 13, 28* 27, 42. Y. 7, 128; 
in liorfgMcka frijt (cito) 0. Y. 8, 19; in andra wis- 
(aliter) J'. 348. in andra wifiin Diut. 1, I86a in the fa 
wis 0. II. 4, 77. 143. in the fa wifun 0. II. l, 67. III. 4, 
43. in manega wis N. Cap. 43. in manigfalla wis N, 
Cap. 59* in ala wifun 0. II. 7,35. mid ban fig, mit vor- 
itehendem gen., iu opheres wifun 0. II. 9> 67. in homes 
wis, in fpiegeles wis IV., Cap. 146* in chliwes wis N. Cap. 
128. oder adi., in alia wis IN. Cap. 162* in Jieifa wis N. Cap. 
39. andere belege bci Graff p. 55; in farun (dolofe) 0. 

IU. 17,113. 22, 19; in up-pita N. 88, 48. 118, 129 (vgl. 
in uppe 2, 4.) nnd in ginieitun (fruiira, otiol'e) Inn. 
206. 210. 0. 1Y. 26, 44. Y. 6, 32. 13, 10. T. 109- in 
gemeitun N. 30, 7- 60, 10* 118,106. Cap. 17. Bill. 102.15R 
you einein fclivyaclien fem. uppar gimeita (vanitas), das 
ich auffer der adverbialredensart nicht gefunden babe; 
in diutifhun (teulonice) N. 80, 3. Ar. 142. 148 von deni 
fem. diatifka (gramm. 2, 374), daff der acc.nicht der 
dal. gemeint Pei, lehren die von Graff p. 53 heigebrachlen 
conftructionen; in chriechijcdn (graece) Diut. 3, 37. 

Mhd. koranien enmorgen und enabent nicht vor, 
dagegen folgende: in alien jlr.% Bare. 3352; enjtrit 
Damen 66b en widerftrit (cerlatim) Wigal. 1686. Walth. 

92, 11* Flore 1613* Trill. 623. 16897* 18750. in widerftrit 
fragm. I3b; in. manigen eride pf. Cliuonr. 401; enheim 
(domum); enwee (in viani) Wigal. 693. 8859. verfeh. 
vom dativifehen enwege Trill. 13691; enlant Nib. 142,4. 
B; enzelt (tolulim) gr. Ruod. 1,24. Lf. 1, 204; enteib 
(in forlem) En. 2583. 3978. Pare. 2233; engegen Wigal. 
7176. 10522. dar engagen Diut. 3, 60. her engegen Dietr, 
70b Rab. 612. 655. bin engegen Rah. 615; inzii (niox) 
pf. Cliuonr. 5718. 6007. enzit Tare. 8454. Ben. 29* MS. 
2, 22b 41a-b; 2, 50b; enhant Nib. 277,3. 1631, 3; en 
manigen wis Wigal. 4364. in manige wis Trift. 2350 
in alle wis Ti-ilt. 12943 *) utid liauiig mit gen. vorher. 

*) merkwiirdig, in zwei wts (neutr. pi.) I\v. 2157* 
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in honewis Herb. 72d en kriuzes wis ] arc. 4739* 111 
diebes wis MS. 2? la in welfes wis MS. 2^ 2° u. 1. w.; 
in minen ftal (Halt meiner) Dint. 3, 47; inowe (ftrom- 
al>warts, deorfum) Roth. 182. 4192- eriouwe cod. pah 
3(51, 72a 74d Nib. 1503. 2. Rab. 701; engage (in libram) 
Mb. 361,3. klage 1848. vgl. 531 uf die wage, wo Mull. 
10f>8 aucli enwage; enwette (cerladin) Trill. 16897. 47476. 
18750; on alien galien (iiibilo) Diut.3, 61. 72* 73. 92* 95* 
106. 407. Maria 185- 192. Parc. 14525* Eracl. 1037- 2841 
von einem Tchw. male, galie, das icli niclit beweilen kann, 
moglicb , docli unwahrlcbeinliclier iH der dal. pi.; en 
tiiifclien, en tiutfehen (teutonice) VVigal. 3756. 7818* 

nini. in dietfehe Rein. 5. 9* ... 7. 
JShcl. entgegen; inzeit (beizeit); in dieje weife, 

in keine weil’e; in die wette; in die Hinge, wofin 
man friiher auch 1’agle in die heirr (ilier. Rock Ipeis- 

kainmer H7a). „ > 7 
Agi'. on morgen, on ce fen, on nlitan; on veg 

(exinde); on bac (retro) ; on geflit (certadni) Beov. 67 ; 
on gemang (inixlim, hernach praepoiition werdend, 
inter) von gemang (mixtio) alti. an gimang ; on jweou 
(in orbem) ; ongegen (contra); on mine gejvcege 
(quantum audivi); on }>« hi'alje (ex ilia parte) on fa 
IviSran liealfe (dextrorfum) on- gehvilce healfe (cn- 
cumquaque) Cadm. 42, 175 on f>d vifan (hoc jaodo) on 
ealle viJun (oinnimodo) on o$re vilan, on aonge vilan 
u. i*. vv. — Engl, away, among, again; m the mot- 

rung; in a wheel; in any wife. 
£6 » 
Aitn. 

A 
l . , nor gun (inane) verfeh. von a morgun 

(eras) Stem. 75a, ichwed. aber imorgon, dan. imorgen 
beide fur eras; t geer (heri), ichwed. f gar, dau.i 
ffaar, in dein dunteln gaer inufl das lubft. geluclit wei- 
den, aus welchein lick das adjecdvlfche gothv giltrs i 
ahd. gellar entwickelte, gerade wie aus heri helleriius; 
i hel (in tar l a rum, ad mortem) Ichwed i hjel, dan. 
ihiel, ware ein goth, in haljaj a braut (abbme) woher 
das engl. abroad, das iich nicht wolil aus dem ad), 
broad deuten laflt. i bland (inter) Ichwed. lbland, dan. 
iblandt, von bland (mixtio), genau wie das agi. on 
gemong gebildet; * Jinn (conjunclim). i nun 11,1 
laun (latenter), ichwed. dan. i Ion und i lonndom, Jon- 
dom, man fagt aim. auch me laun; t mot (conUa), 

clan, imod; i gegn (contra); t hii& c. . * 
ihop (conjuncdm), ahd. in liouf; Ichwed. t (ci 

la tiro) u. a. in. 
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Ahd., thumb n6t (apprime) 0. I. 11, 37. ad Hartm. 
335; durh tia nuot (rimatim) N. Cap, 101* Mhd, durch 
not (appriine) Diut. 3, 66, 

Alid. umpichirc (circumquaque) ker. 72 umbildrg 
0, IV. 27, 42, V. 3, 10, umpi inchirch (d. i. umbi in 
chircli) Dint. 1, 185a umbcin chirih (per gyrum) Diut. 1, 
511a umbincirh K. 35b you cliirc (circus, circulus)> 
das £elir fruhe aus dem latein in untie fprache aufge- 
nommen i'ein inuft und wovon auch chirihha (eccletia, 
d. i. rotunda) weiler gebildet wurde, diefe ableitung 
fcheint vorziigliclier als die aus xvoiu%?j, vgl, u^ana 
chirih (foris oratorio) K* 46a; umbiring (circumquaque) 
0. IV. 12, 33. 16, 9* ad Martin. 239* — Altn. um dag% 
um apt an i um hrii,_ 

Mbd. wider hero (furfuin) Trift. 2567* 16952 vgh 
oben 1‘. 130 die genUivifchen widerbaches, widerwa^ers; 
wider firit (cerlalim) MS, 1, 57b gleichviel init en wi- 
deritrit (I*. 154), aber anders gebildet, hier ill wider 
praepofUion, dort war es blohe partikel. 

Goth, ufar maht (vtiIq dvvapiv') II. Cor, 1, 8. 8, 3* 
alid. ubar maht 0. IV. 7,117; upar me’z* (fupra mo- 
duin) Diut. 1, 217a ; ubar dag (quotidie) 0.1. 20,25. 
IV. 5, 110- 21, 47* 23, 351, ubar naht (per noclem) 
T. 70, 1. 0. IV. 7, 183; ubar jar (per annum) 0. ad 
Lud. 119. II. 12,109* III. 20, 62; upar morgan (peren- 
die) Jun. 244 wofiir aber Jun. 219 ubarmorgana monf. 
326. 358 viper morgane; ubar worolt (per orbem) 0. II. 
45, 38; ubar lant (per terrain). — Mhd, iiber maht 
Karl 90a 117a; iiber tac En. 6234* Lohengr. 177 (per 
diem);, iiber naht En. 6234; iiber houbet (ringen) Geo. 
1261* (vehten) MS. 2, 253b aingb. 44b iiber Jin houbet 
(liouwen) Friged. 764, in diefen vier ftellen ein ganz 
linnliclier ausdruck der fecliter und ringer, kiihne und 
gefahrliche Itreiche bezeichnend, die inehr in die Juft, 
als auf den gegner gelien, vgl. MS. 2, 124a boll iiber 
houbet graven (fpringen ?); hieraus fcheint fich allmalich 
die abltraction: ins allgemeine, dem befondern, eigent- 
lichen entgegengefetzt, ergeben zu liaben. ich finde in 
diefem linn aber zuerlt irn Titur. die plirafe: herre ich 
und die ander fullen euch alle helfen uberhaubet (ins- 
gemein) oder hangt die letzte allgemeine bedeutung gar 
nicht mit jener Jinnlichen zufammen und iit von einein 
fummarifchen zahlen nach hauptern (per capita) lierge- 
noimnen? Haltaus 833 erklart Uberliaupt aus uberhauf 
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(cumulatim, fummatim), allein die wb'rter lianpt unci 
liauf konnen niclit verwandt lein; iiber ruche (dorfo) a. 
Heinr. 69. klage 7-50. Gudr. 2508- Bit. 10762. 12298; 
iiber bort Diut. 3, 20; iiber egge (per anguluw, diago¬ 
nal) Diut. l, 110. MS. 2, 57b 58a; uber hint (peregre); 
iiber velt 7; iiber heide (per carnpuin) MS. 2, 57a Trill. 
4800; iiber linen danc (coacle, invito) Friged. 3651* — 
Nhd. iiber mad it, iiber vermogen; iiber naclit; iibers 
jcthr (anno futuro); iibermorgen; iiberliciupt; iiber land\ 
iiber feld; iiber meer; provinziell noch iiber dank 
Staid.'l, 263. Selim. 1, 382; man fagt aber auch iiberlands, 
iibemicks, uberecks (oben f. 13l) *) — Agf. ofer mihtey 
ofer villein (coacte, citra volant.) — Das Icliwed. ojver- 
hufvud. dan. overhoved find nach dem deutfehen. 

Agf. under bcic (retrorfum) altf. under bac. — Mlid. 
under minen danh (me invito) Iw. 4645. Ben. 174. 
Oltoc. 398b under dinen dank (te invito) v. d. minne 
393. under linen dank (eo invito) MS. 1, I92a Ottoc. 64a 
under iren dank. Friged. 21c. 

Mlid. fur weire (revera) vgl. oben f. 108 not. und 
das ahd. in wara; fur den tac (impofterum) Wigal. 

37fiir difen tac dal. 7971. 11382. 

Ahd. dna ruah (temere) 0. IV. 24, 59; ana wank 
(fine dubio) 0.1. 16, 18. II. 5, 25* 20, 15. IV. 1, 97. 5, 85* 
dna wank'a 0. II. 6,101; dna wan (fine dubio) 0.11. 
12, 191. IV. 3, 27. 10, 21; dna feihhan (fine dolo) ker. 
248; dna zuivcil 0.1. 3, 45* IV. 34, 33; dna not (fa¬ 
cile) 0.1.24,37; dna ducila (line rnora) 0. III. 11, 60; 
dna bdga (line dubio) 0. I. 1, 51. 3, 3* II* 11, 129* IV. 
19, 122; dna fcult (gratis) monf. 388; dnu fahha (fruftra) 
Diut. 1, 224a; due ibci (fine dubio) N. Bill. 154 u. a. m. — 
Mhd. due wcmc* Nib. 326,2. Bare. 19774. Flore 5939* Ben. 
84. 93* 120; dne wan Nib. 554,6; cine frit Bare. 7682. 
7707. 24606. Iw. 3027. Flore 593. Ben. 127- an al¬ 
ien Itrit MS. 1, 35b; dne ha5 Bare. 21661. 22897; dne 
fchranz (absque feiffura) Fare. 7111* MS. 1, 28b; dine 
gujt (line arroganlia) Bare. 7157; dne zart (veliementer) 
Fare. 10205; dne bac (absque dubio) an alien bac larc. 
16378; dn ir danc Trift. 4761. 5922; dne vcir (line 
dolo) Ulr. Trill. 487 (f. h) an alien var Fare. 7516. 20890 
von dem male, var, hingegen dne vcire Fare. 7966. 

*) das nhd. iiberaus (exiinie) erinnert an das abd. uii7. in 
(f. 153) uhd gleicht auch dem altn. yfireftir, yfirfyrir, ynrundir. 
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20809- Trift. 12989- an alle vare Parc. 11003- 12876 von 
dem fem. vare; dine not MS. % 81a AV alth. 47? 4- 64,4; 
drie md^e Wigal. 8319- 8357; dine wer (line defenlione) 
Iw. 4093* MS. i56b llab. 490; due wencle Wigal. 
608- 2296- 2392; due bdgen Parc. 12852 an alle^ bdgen 
Parc. 14923. ane bagens file Parc. 5667. — JXhd. ohne 
Jireit; ohne zweifel; ohne fcherz. 

Mlid. funder wane MS. 2, 252a 255b; funder frit 
MS. 2, 252a; funder wan Mar. 183. 224- Parc. 256. MS. 
2, 252d‘b* funder fc/gr and wan MS. 2, 19a ; funder Mac. 
MS. 2, 254b; funder fpot fragm. 24a; funder ha5 Frib. 
Trift. 475; funder nit; funder mtnen danc MS. l, 9?b 
158b f. linen d. MS. 1, I9a; funder twdl Parc. 7891* 
13566- 13970- 14018; funder zil Frib. Trift. 6077; fun¬ 
der valfc Parc. 10648; gehort liierlier das fcliwierige 
funder bar MS. 2? 22d Ben. 150. 173- Bit. 3231. Eracl. 
1555. 1978? von dem fem. bar (alid. para?) MS. 2, 249a 
]\lid. fonder ftreit; /. zweifel. — Mill, fonder blif 
(absejue mora). 

VI. Abgeleitete fulftantivadverbia. 

Tm alid. werden auch von fubftantiven einige adverbia 
mit der endung o, die man fur keinen cal'us zu lialteu 
berechtigt ill, und zwar ftets unter vorfetzung der col- 
lectivpartikel gi gebildet. Hirer habe ich bereits 2, 748 
unter 10 meldung gethan, jedocli irrig angenominen, dad 
unbelegbare adjectiva, von welchen lie hernacli gleich 
alien andern abgeleiteten adjectivadverbien enlfprungen 
wairen, in jnitfel lagen. denn folclie adjectiva miiften 
irgendwo erfeheinen, wie aber gar nicht der fall ift, und 
der mimittelbaren erzeugung des adverbs aus dem fubft., 
die icli gegenwarlig behaupte, fcheint nichts ini wege 
zu ftehen. Ich zahle lie hier nun vollftandiger auf *); 
gidago (dielim) Ecc. catech. theot. p. 62. gidago (quo- 
tidie) 0. IV. 1,22. gitago T. 107. 129. 185, 8 5 gijdro 
annuatim) T. 12, 1; gizito (mox, mature) 0. IV. 7, 180; 
gimanno (virilim) in einer ungedr. gl. caffel.; geflago 
(continuo, confeejuenter, left lag auf fchlag) jX. p t. 49, 19. 
Bth. 49* 115. Ar. 158; georto (mit dem ort, dem apex, 
der i'pitze an einander itoftend) N. Ar. 48; geJit° (mit 
der feile nebeneinander liegend) N. ibid,; gelego (gleich- 

*) in der bedeutung entfprechen fte zumeiPt den mit der praep. 
bl gebildeteu adv. z. b. gimanno, gijdro ift ~ bimanne, bi jure. 
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viel mit dem vorigen) N. ibid., von einein mil’ noch 
unbekannten fubii. leg oder lega? Spaterhin im mild, 
icheinen lie ausgeliorben, icli wuile bloil aus Berth. 218. 
219 girztte (inox, mature) anzufiihren imd gerade bei 
ihm und bei gizilo konnle man zweifeln, ob lie nicht 
aus einein adj. gizit oder gizili (maturus) auf die gewohn- 
liche weife gebildet find. 

Mir Icheinen diefe adverbia auflerordentlich wichtig, 
weil ile den iibrigen dialeclen ganzlich fehlen. denn nun 
darf icli lie als eine eigenthumlichkeit des ahd. und 
zwar eine mit der ableitung adjectivii'clier adv. genau 
zufammenhangende betrachten , folglich zeugt lie fin* die 
behauptete unidentitat des ahd. adverbialen o mit dem 
agf. e. ware ahd. rehto zr agi“. rihte, warum erlchiene 
nicht auch ein dem ahd. gimanno , gitago paralleles agf. 
geinanne, gedage? nach meiner anhclit kann alio eiu 
goth* gamannaba, gadagaba und nicht ein gamannO , ga- 
dagd vermuthet werden. 

VII. Si/jjigierte adverbia. 

Analog den f. 121 behandelten find wiederuin einige 
nhd. adverbia, die aus nicht unghniiiger anlehnung prae- 
politionaler und vocalanlautiger partikeln an das fubii. 
hervorgehen; nachgeletzte praepolilionen darf man nicht 
dabei annelimen, denn der cafus bang! nicht davon ah, 
ja zuweilen fteht eine andere wirkliche praepolilion 
voraus. himmelan (verfus coelum) bergan (in montem) 
wandan (in parietem); berg auf; herg writer; her gab $ 
Jt romanj, ftromab; waldein (in lilvam) holzein (frofch- 
ineufeler 1595. La) feldein; von Jtnndan (werlheimeu 
deduction 2,80. Flexels freiichieBen von 1560 in Uhlands 
vorr. zu Hailing p.XXXY), von fcindan; von kindauf $ 
von hausaus; jahrein jahraus ; Jiumpfab (radicilus) vom 
fubii. itumpf ? u. a. in. Nnl. bergaj, berg op, van jionden 
aan. Die volleren phrafen: den berg hinan, den berg 
liinunter, den wald hinein, vom ftumpf ah zeigen, wie 
diefe adv. entfprungen find. In der alteren fprache 
findet im ahnlichen fall noch keine anlehnung ftatt, z. b. 
Triit. 2713* lief allez den wait in; gr. Huod. Ka, ±6: 
die naht iiber, wie noch nhd. den tag liber, die nacht 
liber (vgl. libernaht, [iibertac vorhin f. 156), woraus lich 
auch ein lagiiber, nachtiiber hatte bilden diirfen, denn 
die weglalUmg des arlikels fclieint fur diefe nhd. adver¬ 
bia enti'cheidendes kennzeichen. 
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Schlujlbemerbungen iiber fubftantivadverbia. 

1. regel ill die weglabung des artikels vor dein Tub- 
ftantiv und lie Icheint fogar ein kennzeichen der erfolg- 
ten grollern abftraciion, z. b. in der hand, in der eile, 
in deni emit klingt weniger adverbial als in band , in 
eile, in emit. Gleichwolil kommen ausnahinen und fchon 
fehr fruhe vor: ahd. des inches, des iindes, dia wila, 
den wilion, in demo me^e, zi demo frilte, zi deru 
wifun, zi demo male, in den worton, in den lind; mhd. 
des nahtes, u^ der ma^e, mit dem male, in dem nainen, 
ze der wile, fiir den lac; nhd. des tags, dieweil, in der 
that, bei der hand, nach d. h., in die lange; mnl. ter 
cure, metier fpoet, bi der herten. Im altn, lokiins ill 
fuffigierter artikel. 

2. Manigfalbigkeit. viele diefer adv. konnen gleich- 
giillig mit oder oline praepojition gebraucht werden: 
gahun und in gahun; diulifkun, in diutifkun; hertdin, 
hi hertoin ; muo^oin, opa muo^om; ma^en, ze inazen; 
lufturn, us lultiim; andar wis, in andra wis; wilion, be 
villan. Jiaofig weclifelt die praepohtion: in warn, zi 
waru, mit warn ; in fefti , mit fefti; zi noli, bi noli, 
duruh not; bevollen, mit vollen ; ane wane, funder 
wane. Oft weclifeln declination, genus, numerus, cafus 
des fubft., namentlich bei 0. und bei mhd. dichtern, 
nach bediirfnis des reims, zuweilen auch in profa und 
nach dem dialect: wis, wifa, wifun; flaphes, hephim, 
llaphmalum; in gahe, in gahi, in gahun; in ware, in 
wari, in warn; in note, in noti; zi note, zi noli; zi 
ware, zi waru, zi waron; ze ma^e, ze inazen; und die 
verfebiedenheit kann nocli durch vorfetzung anderer 
partikeln, z. b. far, fa, des lofen adj. al oder des com- 
ponierten ala-, ale- gemehrt werden. Auberdem Itehen 
viele gleichbedeutende fublt. fiir die bildung derfelben 
adv. zu gebot. 

Einige beifpiele follen hier den reichthum der alien 
fprache zufammenltellen. der begriff von Jporite, ultro 
wird ausgedriickt: ahd. wilJin , felpwillin , pi felpwillin, 
minan wilion; agf. villan, be villan, gifum, luliuiu *) ; 
der von gratis: ahd. dandies, danclium; agf. ponces; 
der von invite, coacte: ahd. undanebes, mhd. ane 
minen dank, funder minen dank, iiber ininen dank; 

*) vgl. das adjectivifche gerno, und das nhd. von 

(fponte fua), wie bei Plautus Menaecbm. I. 2, 66. ab fe. 
felbjt 
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agf. ofer villan, unfonces. frujlrci bezeichnet das goth, 
fvare, ahd. undurfteom4, undurfteono, in ho fine, in uppun, 
in gimeilun *). Jubito, cito ahd. gahun, in gain, in ala- 
galnln , in drati, in aladrati, ziftati, Jar ziftati, dratero 
1‘puote; agf. bearhtme; inhd. fiuges; nbd. ilugs, augenblicks, 
fpornfireichs, in eile; mill, ftappans **). femper, continue* 
gotli. aiv, diva, du aiva; ahd. eo, io, zi evvidu, iorner 
limblos, fimblum; agf. fimle, ealne veg; wild. iewege 
alwec, nbd. allzeit ***). 

3. jib [traction, alsdann am grofiten ift fie, wenn 
aus dem adverb praepofitioneri und conjunctionen er- 
wachfen, z. b. aus dein ag{‘. ongeinang, altn. i bJand das 
eng], among, dan. bJand; l‘o driickt das ahd. des findes, 
des mez^es ein blofies lum aus. ganz erlofchen ift der 
fin nl iche beg riff in dem nbd. weil (quia), einpor, gegen, 
entgegen, falls, zwar; in dem mil. altos; vorzuglich in 
dem ahd. zi fperi (igiiur) und zur lialfte in unferm bald 
wenn es modo bedeulet, oder in fobald (quando). 

4. ' Vergleichung fremder fprachen, 

a. auch fie verwenden fubftanliveafus adverbialifeh. 
Die lat. den genitiv, z. b. mililiae domique, wahr- 
fcheinlich ift auch fieri (gefiern) der gen. eines i'onft ver- 
lornen wortes; den ablcitiv, z. b. nocte dieque (neben 
noclu, diu, interdiu), velperi, modo, hoc modo, omni- 
modo, oppido, dolo, calu, 11, den ctbl. pl.c gratis, 
ingratis f. gratiis; den acc, fg. z. b. domum, das lick 
wie heim zu domi, lieime verhailt. Die griech. bald 
den genitiv, z. b. eom'Qag (abends), ttqoixos von nQoiti 
das iicli unferm vergebens, dem agf. dat. pl. gifuin und 
dem lat. gratis vergleiclvt; bald den accuf., z. b. uqoIym, 
dwQeavy d'mhyv (wiederum gratis), (XQyJjv, tq)v aoygv 
(ab initio, olim), pax'tjv (temere) von fittTy, und I'o 
mag auch Xlav, tirp (valde) der acc. eines ungebraueh- 
lichen noin. fein; bald den dativ: nojiudij (ahd. ginoto) 
von 3iofiidf] (cura), TcaQQYfiiu (confidenter), nvy/iij Marc. 
7, 3 nahm auch Ulfilas fiir crebro (vgl. unfer fault- 

vgl. die adjectivadverbia goth. arvjft, ahd. arawun, italin- 
gi\n , agf. on id el, ahd. in uppic, agi. orceapes, mhd. ftirewlfe, ahd. 
fergebeno, nhd. vergebens, umfonft. 

**) vgl, die adjectivifchen: goth, funs, funsaiv, anaks; ahd. 
paldo, fnello, fniumo, horfgo, iligo, fpuotigo; nhd. plotzlich, 

***) adjectivifeh agf. fingales; ahd. 6win , in 6\vin. 

L 
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dick). — Eben wo hi fetzen die romanifchen fprachen 
den accuf. adverbial, z. b. ital. ognora, ognotla; fpan. 
cada dia, olio dia, todavia (mhd. alvvec); franz. chaque 
jour, toujours (f. tous jours) tons les jours. Eines gen. 
dat. oder ablativs ennangeln lie famintlich und um- 
fchreiben ihn durch praepofilionen. docli konnte -gerade 
in einer ilinen alien gemeinfainen , durchgreifenden ad- 
verbiaibildung ein alter abl. fortdauern, icli ineine die 
jnit mente, welchem ein weibliclies adj. vorausgeht, 
z. b. ital. medelimamente, maturamenle, 1‘pan. llorofa- 
inente, verdaderamente, franz. bonnement, cberement 
und fo in zahllofen fallen, vgl. Raynouard 1, 95* 6, 
312-317 und da's rechtsalt. p. 2 nacbgewiefene in alia 
mente altramente *). diefe adv. find, gleich den nhd. 
init weife (oben f. 134, vgl. das ahd. mhd. accufati- 
vifclie wis f. 141. 1>54) ein mittelding zwifcben fub- 
ftantivifcben und adjectivifchen, denn das inenle debt 
vollig leblos (nocli mekr als unfer weife) und wie ein 
bloiies fuffix, das die untergegangne organifche form 
des adjeclivadverbs zu vertreten hat. Wie fchleppend 
ilt aber caramente, cariflimamente gegen das lat. care, 
cariflime, oder unfer gleicherweife, rechterweife gegen 
das ahd. gilihlio, rehto. — Ira flavifchen liaben gleicli- 
falls viele fubftanlivcafus adverbiale geltung. altfi. doln 
(deorfura), bohin. dolu gen. von dol (vallis) **) und 
ebenfo leitet Dobr. inft. p. 427 nizu (deorfura) verchu 
(furfuin) von den fublt. niz (burailitas) ***) verch (fura- 
initas) ****) ferb. vr, vrg, bohin. wrch; altfl. dolje 
(infra) gorje (fupra) localis von dol und gora (raons); 
vnje (foris, extra) loc. von von; utrje (inane) loc. von 
outro; vlfchera (heri) gen. von vetfcher (vefper); ruff, 
bohin. ferb. doina (domi, zu haus). Zurnal pilegen in- 
ftruraentale adverbial zu ftehen, z. b. bohin. horem 

#) das franz. comment verglichen mit quomodo konnte ver- 
ftihren, das adverbiale meut aus ^modo zu deuten. allein das ital. 
come, fpan. como ftehen entgegen und da felblt im altfrauz. 
comme fiir den begriff wie gilt, fo weift fich comment als eiue 
unorgauifche, den iibrigen adv. auf ment nachgeahmte bilduug aus. 

X79 — goth, dal, ahd. tal, indent flav. media oft zur gothi- 
fchen ftimmt. 

"***) verwaudt eiuem vermuthlichen goth, verbum nil>an , na£, 
ntjfran, wovon das ahd. nidar, nidana und ginada (herablaflung). 
vgl. das faufkr. ni (deorfum) Bopp. lehrgeb. p. 355. 

****) wiederum “ goth, bairgs, ahd. perac, vielleicht aber, 
weil die lautverfchiebung nicht trifft, aus dem deutfchen eutlehut. 

* 
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(deorfum, bergab) doleiu (von unten) djlern (partim) 
idem (im kreis) walem (catervatim) darenj (gratis, 
agf. gifum) voil dar (don urn) altfi. darom, mit der ne- 
benform darno, bohin. poln. darmo, daremnie (umfonfl, 
vergebens), wolier das ital. indarno zu fiammen fcheint 
(oben 1*. 108) vgl. das griech. diogedv- 

b. Praepofitionale adverbia zeigea lich ebeafalls in 
menge, z. b. lat. ex parte, pro parte, extemplo *) , in- 
vicein, in modem, hunc in inoduin; gr. dY erovs (per 
annum) did filov (per vitam) (ha wiovdys (diiigenter) 
ua% aQyas (ab initio) uar dvd'Qa (ahd. bi manne) y.az 
ivcavTov (abd. bi jare). Ital. a ramata (crebro, fchau- 
felweife) appena (vix) a monte, in guila (abd. in wis) 
in guifa di leone (in lewen wis); ip an. a penas (vix) 
a parte, en cima (abd. in bore)3 a priefa, de priefa, en 
verdad, por dicba, por ventura, tin falla, fin medida; 
franz. a mont, a val, a peine, a part, demain (aus de 
mane), derechef, en elfet, en ve'rile, par hazard, Ians 
faute, fans mefure. Altflavifche zahlt Dobr. inflit. p. 
434-436 auf. das bohin. wzhuru, verkiirzt zburu ilt 
unfer zu berg, aufwarts, fbury von oben, zdula von 
unten; bezdeky das mild, line dank, undankes. 

C. Pronominale adverbia. ^ 

Genauer zu reden, partikeln, weil des zufaminen- 
hangs wegen liier fchon einzelner ]3raepofitionen und 
conjunctionen miterwahnt werden rnufi. 

1) aus dem pronoinen erfler und zweiter perfon 
werden keine adverbia gebildet, wohl aber aus dem 

der dritten. 

2) Der ftamm is fcheint herzugeben 

a. die goth, partikel e/, welclie fich vielleicht wie 
f»e und hve, fve zu den folgenden fiammen verhalt. 
fie bedeutet ineiftens iV«, feltner oti Matth. 5, 17. Luc. 
10, 20. Marc. 1, 27* Job. 8, 22; ei ni iiberfetzt ov py 
Matth. 10, 23* 42. ferner wird fie haufig an pronomina 
fufiigiert (wovon oben f* 14 if.) und an andere partikeln: 
fatei, fanei, fare/, fac/e/, "fcandei, fee/, da fee/, 
i'in tyzei, fvaei, akei, Junsei, fatdinei, ibdiei, vdinei> 

*3 das gleichbedeutige illico aus in loco? doch werde ich ill 
der 4. fchlufibem. des folgeudeu ablchnitts eiue mehr anfprechenda 
erklarung \ortrageu. 

L 2 
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vditeiy von welchen alien noch im verfolg zu handelu 

fein wird. v 

b. die altn. partikel enn fcliwed. an, dan. end, 
quam nach comparativen and led ausdriickend* 

c. die altn. partikel er, die fur e!s fteht and ver- 
lnutlilicli ein urfprunglicher genitiv ill, Vgl. oben f*22; 
fie bedeutet unangehangt quam. 

d. die goth, partikel at, agf, at, ahd. altn. at? 
das neutr. des proa, it a weicht zwar bedeutend ab, 
doch die ahd. nebenform i5 (belege oben f. 106) nahert 
lich ganz dem pronoininalen i^. Im goth. ahd. agf. id; 
at-, az (i^) , at bloBe praepolition, im altn. aber at 
praepolition und conjunction (fur den beg riff at, quod). 
Selbit die. altn, fuffixnegalion at glaube ich init ihr in 
verbindung bringen zu iniiBen. Die lieunordirchen fpra- 
clien unterfclieiden in dialer partikel praepolition and 
conjunction. Jene lautet fcliwed. at, dan. ad, diefe 
aber fcliwed, at, dan. at; vergleichbar ift der nhd. un- 
terfchied zwifchen das und daB *). 

e. die partikeln in, inn > innana (intus) II. Cor. 4, 
(wo ihnuna) innaprd (intus), da der begriff eigener 

perlbnliclikeit dem der inheit nahe liegt. Die gr. iv, 
i-V&a, e'v&ev, irfradey iff, tiff, cow, eGco&ev, die lat. in, 
intus, infra beitarken dielen pronoininalen urfprung **), 
und noch rnehr das lat. ibi, inde mit feinen correlate 
ven uhi, unde, letztere lauten auf goth, hvar und hva- 
fio, folglich konnte fiir ibi, inde ein goth, air, ifro 
gefucht werden, deren mangel die demonftrativbildungen 
far und fafro erfetzen. 

f. das goth ip (vero, li, iterum), offenbar dem lat. 
iterum und ita verwandt. zu op (f. 166) konnte es Jich 
verbalten, wie ahd. i£ zu a^. 

3. dem ita mm fa mogen die goth, partikeln fva und 
fve angehoren, wovon oben f. 43 geredet wurde; fva 
uberfetzt ovrw> oiirws Malth. 5, 16. 6, 9* 7, 12. Luc. 
19, 31* 5 fvd (joff Matth. 6, 10. duel Marc. 1, 10. das fuf- 
ligierte Jvali (lat. lic)^ ua&ws Joh. 15, 9* 17, 18* ovrws 
Luc. 14, 33; fvaei cog Luc. 3, 23* wore Blare. 1, 27. 2, 

*) follte die conjunction at (niebt die praepolition) und enn 
durch apharehs fiir f«f, perm ftehen? vgl. it und fit, er und fer 
gianini, 1, 781. 

vgl. Bopp zerglied. dritte abb. p. 2g. 
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28. das compofilum Jvafvd ojs Matth. 6, 12* worng Matth. 
6, 2. 16* In d ein ahd. fo iaufen die goth. i'vd und 
1‘va zui'ammen, dqtin fof6 id := i'vafve; einige brauchen 
famo fo; alleinltehende.s fo bedeutet nicht l'elten cum, 
quando* Audi fits (oben 1‘. 63) und wahrfcheinlich 
Juris , fun, fan, far werden hierher zu zahlen iein, 
was ich erft in dec vierlen i'chlukbem. ausfuhren kann. 
Die fat. ii und lie find analog. 

4. yom alIn. flamme harm, lion Jiangen keine par- 
tikeln ab und felhft das bezeugt leine J’palere ein- 
fuhrung.; dock vgl. unten verba 1 ad v7. 12, b« 

5. vieler partikeln quelle id das demon(Irativum 
fata. 

a. fata, mit dem fuflix ei, fatei driickt liaufig die 
parlikel quod (on) aus, das vollere fataei t'cheint Marc. 
11, 23 und Lud 8, 1 vorzukommen. diel'e conjunction 
id alio ganz das neulrum des relatiVs, wie aucb quod *), 
und wie ott aus o 'll erwachit, namlich <vi id das an— 
gelebnte neutrum von wodurch die ableitung der 
parlikel ei aus einein pronomen noch mebr gereclitfer^ 
tigt wild. Wahrend alio der Gotlie f at a (ro) von 
fatei (o' und on) unterlcheidet, fliehen beide begrid'e 
iin ahd. daz^ und agf. fat zufammen, hiiiorifch aber 
Delit man leicht, wie das zweile relativifche da% lein 
fuffigiertes i abgeworfen hat **). Bemerkenswerlh id 
fatei fur oW Joli. 9, 4 und ahd. dazdaz (quatenus) 

hrab. 972b, wo fur jedocli Jun. 247 blokes tha5. 

b. die accufativilche natur der goth, parlikel fan 
wird durch das lat. turn (wie eum, ilium) ***) und 
tunc (fur tunic, goth, fanuh) zur gewisheit; wir liaben 
f. 95 gefehen, dak der acc. fg. male, von adjecliven 
adverbia bildet. zwar unterlcheidet iich die parlikel 

*) oh man das lat. ut > uti richtig aus ableitet, heht 
dahiu; warfen uter, unde ibr anlautendes qv weg, to diirfte auch 
lit aus qput entlpringend dem quod uaher riickeu; das auslau- 
tende t fur d (\vie iu let, aput, hauQ luaebt keiu hindernis. 

das mhd, de% (gramm. 1, 793- ur. 7-) hir eiue nachwir- 
kung des umlauts eiuer altereu form da^i, degi zu balten1, wate 
gewagt; uoch weniger hangt der nhd. unterjehied zwitcheu <- as 

und da[\ mit dem obigeu organilinus zufammeu. 

***) dam und cum fcheinen gleichfalls acc* male. > uicht vve- 
uiger num uud nunc (wie huuc, time). -g 
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pan yoiu lebendigen acc. pana (eum), docli in einer 
itelle, Marc. 15,44, wird aucli bei diefem das a weg- 
geworfen, umgekelirt hat es lich erhalten in den par- 
tikelzufammenfetzungen fanamais, fanafeifs *), aus- 
gemaclvt alio entfpringt mir fan aus fana. Das goth. 
pan bedeutet bald zoze, tunc Matth. 7, 23. 9, 14, 29, 
37- Marc. 13, 21* 26. Luc. 6, 24. Joh. 7, 33; bald oze, 
ozav Matth. 6, 2. 6, 6. 7, 28- 9, 25. Marc. 1, 32. Luc. 
14, 10, 42, 13. Joh. 6, 24. 8, 44. II. Cor. 13, 9; f el bit 
das aufeinander foigende ozav — zoze (cum — turn) 
II. Cor. 12, 10 wird durch fan — fan gegeben; nachlt- 
dem aber hat es den abllracten linn von ovv (igitur) 
Matth. 7, 20- 27, 17. Marc. 3, 31. 4, 41. 14, 6. Joh. 19, 
12; von yv.Q II. Cor. % 10. 12, 1, noch gewohnlicher 
den von de (vero) Matth. 27, 1. 19- Marc. ±f 32* Luc. 
3, 11. 12. 14* II. Cor. 8, 22. Das fuffix uli andert 
nichts in diefen bedeulungen, pariah Luc. 8, 54. Marc. 

10, 13. Matth. 25, 41. 44. 48. 26, 67. 27, 3. 8, 26. 9, 6, 
25, 29. Joh. 6, 13- 7, 10, fo wie turn und tunc gleich- 
viel hnd, doch pilegt fanuh den fatz zu beginnen," fan 
(roze) nach einem andern wort zu folgen **). Durch 
panel hingegen wird Matth. 25, 40* 45 ecp> ooov, Luc. 
5, 24 I'va iibertragen. Haufiger ift mippanei (duin) 
Matth. 9, 18. 27, 12. Marc. 4, 4. Luc. 5, 1. 9, 18. II. Cor. 
3, 15, womit Ulph. griech. participial und infinitivcon- 
ftructionen zu uinfchreiben pflegt; unfuffigiertes miff an 
Unde ich nicht. Deito ofter appan (die), das fowie das 
gleichbedeulige if (de'd den fatz anliebt, waihrend fan, 
wenn es dt ausdriickt, zwilchen andern worten fteht; 
das abgefondert nicht vorkommende af fcheint init der 
partikel if identifch, und vielleicht ill affan blohe alTi- 
milation des ippan, welches man Matth. 27, 46,57 mit 
demfelben fug verbinden darf. uhpan oder uppan (de) 
folgt wie fan, auf andere worte, man wird aber richti- 
ger das uh zum vorausgehenden wort fchlagen (oben 
f. 24) nauhpan bedeutet was das einfache nauh (ezi) 

gramm. 2, 770 batte ich falfch iu diefen partikeln eiu 
ahd. daua Qude) gef^ht. 

\on fanuh verfchieden ift ein fragendes fannu Quays') 

Matth. 7, 20 O II* Cor. 5, 15 und Marc. 14, 6, wo ihm 
keiu gr. wort entfpricht, es mull aber zu 7r«^/%er£ und nicht zu 
dem folgchden k«aov Vqyev gezogen werden. das fragfuffix u fcheint 
in ihm nicht zu verkenneu, doch vgl. II. Cor. 6, 3, wo wiederuni 
keinc griech. partikel fur die gothifche. 



III. adverbia. pronominale. 167 

z. b. Luc, 1, 15. 9, 42 unci die fernere verftarkung wawA- 
fanuh Luc. 14? 32* 15? 20. Marc. 12? 6. Job. 7, 30* 11? 30. 
3\Teh. 5, 45. wiederum nichts anderes. niff an (ov yaQ, 
ov de) Matth. 9, 13- 17 entfpringt aus nib fan. 

Abd. lautet die partikel bald denne, bald danne, ob 
in der eriten form das e umgelau teles a oder e fei, lalVt 
iicli Ichwer beltimmen. der lebendige acc. inal'c., von dem 
icli denne herleite, heiflt den, worm das e walirfchem- 
licber ilt, weil bier kein umlaut erregendes fuffix itatt- 
gefunden baben kann. Inzwifchen begegnet iur die 
partikel wirklich einmal denni, in der gl. irionl. 355. 
denqi ni piwanes, und aucb die mbd. reime lelnen 
denne, niclit denne. denne gilt durchgangig bei K., m 
den hymn, und in der zweilen reicbenauer gl. Diut. 1, 
491 ff. (abgekiirztes den nur hymn. 14? 1. 15? 2) ? dhanne 
hat J., thanne die cat. theot. p. 61-63* 0. T., danne 
]tf. W., thana, tlianna eimnal gl. ker. 230* Beide 
denne und danne miiflen aus einer urfprunglich lulli— 
gierten form bervorgegangen fein, die dem goth. fanuh, 
vielleicht dem j>annu, niebt dem fan enllpricht. ohn- 
gefahr wie aus ainanahun ainndhun wurde (oben f. 32) 
mag dem denne, danne ein denili, denoli, danib, dano 
zu grund liegen; danne blieb dem goth, fanuh getreuer, 
wabrend der cafus zu den oder den wurde. Die bedeutung 

ift lowolil turn, tunc K. 20b 27a hyinn. 1, 8. 24, 8. T- 42, 
3. 56,6; als cum, quando lv. 17b 19b20a*b* 22a 23b 26a 
Diut. 1, 492a 507a 523a Jun. 198- hymn. 15, 5. 19, 2- 19, 
9. 20, 8. T. 33, 2. 34,2. 35, 1, 2- und dum lv. 15b 1/* 
47a 57b Diut. 1, 501b 507a hymn. 5, 5- 19? 7; auett 
driickt es quam nach comparativen aus lv. 20a * 21d 26a 
cat. theot. 63. daneben erfeheint die partikel olt noch 
abftracter fur bloftes vero, autem, z. b. T. 29? 2- 30, ,2* 
31,2; vermuthlich auch fur enim, wiewobl icli imcli 
keines beilpiels erinnere. Dem goth. a]>fan, > 
entfpricht nichts ahnliches, dem uf>f>an vielleicht ein 
oben f. 29 erwahntes otan ?, dem niff an aber non- 
denne (necdum) Diut. 500b 516; von miltont, das dem 
goth, mih^anei gleicht, wird im verfolg die rede lein. 

Auch im altf. iteht die partikel than (turn) von dem 
acc. thena ab, welches mir wiederum nur lur die aus- 
artung der letzteren form beweift; di^artikel belne t 
ihre alte geftalt. than nach comparativen bedeutet quam. 

nohthan (adhuc) ill ganz das goth, naubban. 
Agfi lautet del* acc. male. foney die partikel fpn 

Beov, 40, 42 und forme Beov. 31. 39- 40; ein verbatims, 
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das dem goth, iiberaus nalie koramt. f'on ift m gotlii 
J>an, forme HI J>anuh und durch fonne wird die yer- 
Xuchte erklanmg des alul. danne, denne beftatigt. J>on 
imd foniie bedeuten turn, tunc, feltner cum , duin, 
qnando; J>onne driickt aber nacli coinpar. auslchiieBlich 
quam aus. miclfon , jni1$l5on (dum) gleicht dem goth. 
jni|>J>anei; fonecan (quotiescunque) Boeth. p. 40. 55. 
icbeint mil einer fchwachen flexion des adj. ece (perpe¬ 
tuus, continues) componiert? oder ware vyrhia und 
donee zu vergleichen ? Engl, wird unlerfchieden zwifehen 
than (quam, nach comp.) und then (tunc). 

Tin. altn. mangelt die einfache partikel ganz, zum 
theil erfetzt lie enn, zum theil liter, zum theil die fol- 
gende, das compofilum meZan (dum, quamdiu) entfpricht 
jedoch dem goth, inipfanei, agf. mi|>fon. 

Mild, dauert die durch die meiflen ahd. denkirtaler 
uberlieferte form danne fort, lellner im ganzen zeigt 
lich denne (vvie die reime lehren) Walth. 49.? 2 (:er- 
kenne) MS. 1, l75a Tare. 182. 270. Bari. 105, 27- Trill. 
19079* 19233; nebeneiuander Iteht denne und danne 
Diut. 3, 53; Wolfram icbeint nur denne, Hartm. nur 
danne zu bratichen, Beide bedeuten nie melir cum, 
dum, fondern bloB turn und zumal quam nach compa- 
rativeh; die form denne pfLegt ganz enclitifch in yer- 
neinenden fubjunctiven faitzen gebraucht zu werden 
(Wigal. glolf. p. 547.)* Man inuiA yon diefem danne 
das aus ahd. danana (inde) yerkiirzte, lehr liaulige inhd. 
dan und danne unlerfclieiden. 

Nhd. hat lich ein unhiflorifcher unterfcliied zwifehen 
dann (turn), das befonders in den zufaunnenfetzungen 
ahdann, Jodarin vorkommt, und dem abltracteren derm 
(nain, enim, auch in jener fubjunctiyen ftruclur fort- 
dauernd) entwickelt. Aber das mild, dan fur dannen hat 
vvieder aufgehort. 

Mill, dan, wie altf. than, nochtan (tainen) Maerl. 1, 
319* Nnl. dan und nochtan, nochtans. 

c. Alle deutfehen dialecte, auBer dem golhifchen, 
belitzen nun noch eine andere, der yorigen beinalie 
gleichbedeutende und aus demfelben demonftraliv gebildete 
partikel, deren vollige abwefenheit im golhifchen, das 
man fonft iiberall zum grund zu legen gewohnt ilt, 
hoc!iIt aulfallt. Bei naherer aufmerklamkeil glaube ich 
auch bier in den liiengahd. mundarten eine merkwurdige 
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verv^andtfcliaft init der goili. zu gewaliren, namlich 
ihnen gleichfalls ift die parlikel fremd, welcbe aber in die 
vveicheren mundarten aus dem fachf. und novd., wo lie 
entfchieden, im nord. i'ogar allein wallet, eingedrungen 
fcheint. 

Es ift das ahd. dS, bei 0, und T. tho, bei J. dltuo, 
das ich urfprlinglich fur einen acc. fg. fein, balle, obgleich 
diel'er cafus in famintlichen ahd. jnundartea dia, thia Jautet. 
Ware es im goth, yorhanden, fo wurde feine form f d 
fein, wabrfcbeinlicb gait^ als es entlprang, auch nocli 
ein abd. do (illam), das bernach durcb dia yerdrangt 
wurde, in der parlikel aber forldauerffr. Wie folglich 
die parlikel fan aus dem acc. fg. maf., fo gieng fo aus 
dem acc. fg. fern, lieryor *). Der Go the bedurfle ilirer 
nicbt, ibm verlral fein fan und fanuh alle bedeutungen 
des fo. Gerade fo fclieint das d& einigen abd. denk- 
malern und vorzugsweife denen zu inangeln, welcbe 
licb der form denne (und nicht danne) bedienen. im 
ganzen K. und in der zweiten reicbenauer gl. kein do; 
in den bymnen nur zweimal do, 4,3 fur cum, 1,4 fur 
tunc, welcbe in alien librigeU ttellen durcb denne gege- 
ben werden **). Dagegen erfeheint im J. dhuo neben 
diianne, z. b. gleich eingangs werden drei liinter einander 
folgende tpando des lexles durcb dbuo, dbanne und 
dliuo verdeutfeht. Im T. iiberfetzt das tho auf alien 
blalterh bald tunc, bald cum, bald yero, at, autem (2,3. 
2, 5* 34, 1* 43,5), welcbe alle zugleich abwecbfelnd durcb 
thanne, gegeben werden; nur in einem fall bat thaniie 
ausfcblielUiches reebt, wenn es nacli compar. quam' 
ausdriickt, bier ift kein tho zulaiUg, Bei 0, uberwiegt 
das tho augenfcbeinlicb, oblcbon tlianiie nocb daneben 
fur cum (II. 21, 29) tunc (I. 24, 35) oder aucb enclitifch 
(I. 27, 91) gebrauebt wird. Bei N, und W. iit danne 
auf die bedeulung yon turn (zumal eines im fatz nacb- 
liebenden), von quam nacli compar. und auf den enclili- 
feben gebraucb befebranktj cum und tpando driickt es 

nicbt melir aus. 

Die altf. form thuo erklart licb gleicb der abd., auch 
fie herfebt in den bedeutungen cum und turn der parlikel 

*) auch im latein fteht tam und quam als acc. few. dem 
turn und tjuum zur feile. 

**) Hild. und Wellobr. habeu d6 fur turn, tunc. 
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than vor, welch er aber auch liier das comparalivifche 
quam yorbehalten bleibt. 

Das agf. pd flimmt genau zu dem lebendigen acc. fg. 
fern, und fetzt, wie mir fcheint, den urfprung der par- 
tikel auBer alien zweifel. es bedeulet turn, dum, cum, 
quando und wil’d fiir die drei letzten begriffe haiuflger 
gefetzt als fonne; quam nacli comp, kann es nie aus- 
drucken. Engl, ill diefe partikel verloren. 

Ini altn. pd begegnen fich wiederum partikel und 
wirklicher acc. fg. fern., da aber die partikel faun ganz- 
lich inangelt. To fleht pd allein fiir die begrilFe cum und 
turn zu gebot, nur niclit fiir quam nach comp., welches 
durch enn gegeben werden muB. Das altn. fa (ohne 
fann) lleht hiernach dem golli. fan (ohne fo) gerade 
entgegen, die concurrenz beider partikeln aber in der 
mitte, To jedoch, daB fich das iiberwiegende denne iin 
itrengahd. auf die gothifehe , das iiberwiegende thuo, fa 
im fachf. auf die nordifche feite neigt. Schwed. da. 
(turn), dan. da. 

Das inhd. dS verbal t lich wie das ahd. und bleibt 
Ilreng gefchieden von dem aus ahd. dar entfprungnen da 
(ibi). Zuweilen fleht auch duo fur do, z. b. Parc. 4939 
(: fruo) Nib. 1757,4* 1768,4* fit duo, klage 49* duo: zuo 
Diut. 3, 50* und in diefer dichtung des 12 jh. hatrfig 
duo auBer dein reiin. Nhd. ifl das mild, do, wahr- 
Icheinlich durch niederdeutfchen einftuB, zu da geworden 
und mifcht fleh mit da (ibi); fiir die bedeulung cum, 
quando concurriert mit da die nhd. partikel als, die fich 
auch fiir das comparativifche quam, neben denn, geltend 
geinacht hat. 

Das mill, doe entfpricht in form und bedeutung dem 
altf. thuo; einigemal erfclieint doeri Maerl. 1, 304* 336, 
welche fchwer zu erklarende form in nnl. toen (mit t, 
um es vom verbo doen, facere, zu unterfcheiden) ganz 
die oberhand gewonnen und das richtigere doe verdrangt 
hat. Sollte fie aus anlelinung der negation (vgl. doene 
Rein. 711* 827*) erwachfen fein? aber jene fatze bei 
Maerl. find pofitiv; vergleichbar fcheint etwa das nnl. 
wien (quis) fiir wie. Die milchang der begriffe lum 
und ibi in dem nhd. da ifl diefer mundart fremd. 

d. Weil ere fortbildung des accufalivifchen fan fcheint 
die goth, partikel pande, wofiir fich Luc. 1, 34. 16, 3 
auch die form faridei findet. Sie uberfetzt oti, wenn 
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es quia, quotiiam bedeutet Luc. 9, 30. 16,3* Job. 5? 38 
(homili p. 24) 9,17* ewg (dum) Job. 5, 47* 12,36 und 

Matth. 6,30* Job. 5,47. 8, 46- 13, 17. inei Luc. 1, 34. 
Parallel ilt ihr das ahd. clarita (danta? quia) K. 18b. 
22a- b. 25a-b 29a 40a 49b 50b Diut. 1, 504b 507b 509a 517a 
hymn. 19,4* 24,13. das 11ch , vvohl zu beacblen, in den 
lirengahd. quellen treffen la'IVt, die vorliin denne (und 
nicht danne) zeigten, den andern aber vollig abgeht 
(namentlich J. T. 0. IN. W, welclie an feiner Halt Luanda, 
want a gebrauchen). Auf gleiclie weife feblt diefe par¬ 
tite] im alt!', altn. und in alien fpateren dialecien. 
jVui* der agl‘. zeigt die offenbar verwandte, jedocb abwei- 
cbende form fenden (duin) Cad in. 6, 9« 10, 22* 22, 18. 

28, 12. 34, 6. 47, 17. 49, 12- 68, 13- 76, 12, deren 
fchluU-n ich nicht zu erklaren weifi. Wieder ein wicb- 
tiger beleg fiir die genauere einiiimmung der alleften 
lirengahd. mundart mit der gotbifclien. 

e. Auf teinen jetzigen cafus zuriickfuhrbar, fondern 
eigenthiimliche ableitung (wofern man nicht einen ver- 
lornen localis darin ertennen will) ill die gotb. partikel 
par (ibi, ixei, genauer to^) Marc. 6, 10- Luc. 9,4. der 
■wiederum das fuffix uh binzutritt; paruh (ixel), Marc. 
16,7. Das fuffix ei wirkt hingegen, wie bei dem pro¬ 
nomen felbft, relaliven finn und parei bedeutet ubi, 

ov, otcov Matth. 6, 19* 20* Marc. 2? 4* 4,5* 1 o* o, 40. 9, 44. 
46. 48. 16, 6. 14,14* Luc. 4, 16. 17. 17,37* Job. 6, 23* 7> 
34. 42. 10, 40. 11, 30. 32. 41. 12, 1. 26. 17, 24. 18, 1* 
paruh — parei ftehn lich demnacli entgegen, wie ibi 

— ubi Matth. 6, 21. Joh. 12,26* 14, 3. XL Cor. 3, 17. 
Aufierdem lindet lich in den ausgaben des^ C. A. ein be- 
fremdendes paruh an vielen fiellen fiir ovv und de z. b. 

Luc. 4,43. 5, 34. 6,10. 8, 52. Joh. 6,14- 19. 20. 21. 7,6. 
35. wie follte das den linn des hauptworts fonft nicht 
abandernde, blofi itarkende fuffix uh aus far (exsi) eine 
fo abftracte partikel fchaffen ? dazu kommt, daft fan 
und mit fuffix fanuh gerade ovv und dJ ausdriicken. 
Icb bin fait geneigt, in diefen fiellen lefefehler, und 
wenn fie der C. A. felbft beftatigen follte, yerfehen des 
gotb. copiften anzunehmen, es follte iiberall fanuh 
heiften. Die bisher bekannt gemacliten mailander pa- 
limpfelten liefern kein folcbes pfeudofarub. aucti wenn 

fiir faruh fan Luc. 8, 23. Job. 6, 24, wie glaube, zu 
lefen ift fanuh pan, kann das doppelte fan nicht 
anftofi geben, weil das erfte fan ove, das zweile df be- 
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deulet und weil zum uberfluft die richlige lesarl fchon 
Matth. 9, 25 ileht, Hingegen halle icli Jmruh fiir unta- 
delliaft, \yo es Idov iiberfetzt, weil daim eino locale 
beziebung Itattfindet, Matth. 9,3.18. Luc, 2, 25- 7, 12- 
37. Gleichwobl loll nicht ybllig gegen faiuli fiir oivy 
ds enlfchieden ^verden, zu feinen gunltcn liebe licli gel- 
lend machen, daii das ahd. dar, dar in feiner bedeulung 
von cum enclilifch gebraucht wird. 

Die goth, parlikel des rein demonllraliven begriffs 
eo, dahin, konunt bei Uiphilas nicht vor, darf aber aus 
dem interrogativen hvaf>, hyaduli gefolgert werden, und 
ware pap oder fufligiert paduh. Sie wird aucb weiler 
durch das relative paclei beita’tigt, das itrenggenommen 
nur quo, otioi , otiooe ausdriickt, Job. 8, 21. 22, aber 
Matth. 8,19. Marc. 6, 55. 56. 14,14- Job. 6, 62. 13, 33. 36. 
0710V, namlich wo es den linn yon eo, ubi gewahrt, 
yerdeutfcbt. Gleichwobl fiihrt die analogie ivon hidre 
(hue) etwan auch auf ein padre (eo)? ygl, hernacb 
uuten hvaf und hvadre, 

Dalier_, von da, ‘lo&sv, Ivrevd'ev lautet goth. papro 
Job. 7, 3. 14, 3U 18,36. Luc. 4,9-29; fiir o&ev diirfte 
man ein paproei xnulbiuaben; das fuffigierte paproh 
wird aber fiir elra, tneira, d.710 tots gebraucht, Blare, 

4, 17* 28. 7, 5* 8, 25. Luc. 4, 9. 8, 12. 16, 16; ja es 
iibertragt einigemal blolles *«/, Luc. 4, 9* U. Cor. 8, 5. 
(Luc. 4, .9* ftehen f»af>ro und f>afroh unterfehieden in ei- 
nem vers), die bedeulung von Jafroh entwickelt iicb 
aus der yon f>af»ro, wie das lat. deinde aus inde. 

Abd. gilt dar, dhdr, their (das a nacli IN, und W., 
yielleicbt batten altere quellen a V) fowolil fur ibi als 
fiir relatives ubi (vgl. z, b, N. Btb. 140. 177.) und im 
letzten fall mud es aus fruberem dari, dare, wie da^ 
(quod) aus da^i, enlfprungen fein. die nebenform dare 
(ibidem) hymn, 1, 4 und thdre 0. ad Lud,' 170. II. 21, 63. 
111,2*68. IV. 31, 41,48* 33,42* iteis ibi, ibidem (nie- 
mals ubi) darf man dem goth, J>aruh, nicht dem J>arei 
ver'gleichen. das relative ddr gebt aus der bedeulung ubi 
zuvveilen in die von duin, cum liber J. 3, 2* 3, 4. 3, 7, 
0. V. 16, 78. und pllegt nacli dem demonftraiiv zur 
bervorbebung des relaliven finns enclilifch gefetzt zu wer¬ 
den, vgl. oben f. 20- — Aulfallender ill die abweichung 
vora goth, bei den begriffen dahin und daber, namlicli 
dem gotb, J>aJ» , faduh, f>adei entfpricht kein abd. dat, 
dade, dale, wenigftens bat es mir nocb nicht gegliickt. 
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einer folchen form in den alteften ahd. denkmalern zu 
begegnen. Yielmehr wird eo, illuc ausgedriickt durcli 

dara K. 47b monf. 364* 392* N. 26, 4- 86, 1. 418, 19. 
thara T. 11, 4 und dnrch die verltarkung tharajun, 
von welcher iin verfolg. 0. I. 17> 91 fcheint thare 
gleichviel init thara. Inde, illinc ab'er lautet ahd. dcincin 
Diut. l, 510b thandn cat. theot. p. 66. 71. T. 9, 1* thci¬ 
nema 0. I. 19, 43. II. 13, 41. IY. 22, 37; danndn N. 33, 
1. 37, 1. *) ; welche partikeln aucli die relativbedeutung 
unde K. 18b 26a 26a 0. II. 13, 38. V. 17, 28 und Oie 
J>af>roh) die von deinde K. 19a 23a 32b 0. IV* 21, 33. 
28, 48. Y. 13, 15. haben. In zufammenfetzungen lteht 
dana fur danan, vgl. grainm. 2,770. und To auch fchon 
vor dein verbo W. 43, 25 und nocli haufiger bei N. z. b. 
cant. Annae 6. dara unde dana (inde). 

Mhd. ift vom alid. dal* das r abgefchnitten (wie fchon 
bei W* Vgl. Ilolfm. gloIT. p. 9«) und die form da (ibi, 
ubi) entfprungen; dara (eo, illuc) zu dar und danan, 
danana (inde, unde) zu clatinen geworden. belege bedarf 
es keiner. dannen im lint? von deinde, poftea begegnet 
nicht mehr, hingegen oft die kurzung danne und dan *") 
fiir dannen, welclie lich init dem accufativifchen danne 

vermengen. 

Nhd. da (ibi) zufaimnenfallend mit da (cum, turn), 
das relative ubi wird aber durcli wo gegeben. dar dauert 
nur in beftimmten redensarten, z. b. dar -bringen, dar 
bieten und wird al$ blotie partikel erfetzt durch daher, 
dahin. dannen gilt nicht leiclit ohne die praepolition 
von (von dannen), wird aber auch ausgedriickt durch 
von da, von dann, daher, von daher. 

Altf. bedeutet thar nicht bloli ibi, ubi, fondern auch 
eo, quo; tharian inde. — Nnl. dacir (ibi, ubi); daan 
(inde). 

Agf. \>cir ibi, ubi; ficier eo, illuc; f>onan, f>anon 
inde, unde. engl. there und thither, die partikel fur 
J»onan lautet aber thence, altengl. thennes. Dieler dialect 
hat fdder ZZZ J>aJ> mit dem goth., fonan zu danan in,it 

dem ahd. gemein. 

*) merkwiirdig Jtundthannctn (deinceps) ker. 243* 

'**) es gleicht dem franz. en, das aus lat. inde entfpringt, em 
porter it! dau tragen, forttragen. 
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Altn. par, ibi unci verfiarkt parna; fur eo finclet 
Ilcli pa'Sra Soem. 263b, das zu dem agf. J>ider fliinmt 
und init diefem die bedeulung des goth, pap, und nocli 
inehr die form des goth, fafro iiat. fynonyma find 
pannig, Jinnig, fannug Saein. 95a ll4a — J»ann veg 
(earn yiam, wie ealneg oben f. 140) und petngat Saem. 
80b 253a (fonft auch ping at Saem. 152a), das yielleicht 
auch aus J>ann gat zu erlautern ift, wenn fich ein ver- 
lornes male, gair (via, femita) wahrfcheinlich machen 
lafU ; die form pagat gl. fynt. p. 87. wiirde eher (auf 
J»a gata yon dem gangbaren fern, gala weifen. padan ilt 
incle Saem. 43b 94a 434b l45b 152a 232a. Schwed. der 
(ibi); dit (eo); dddan (inde), wofiir auch derifran. 
Dan. der*); did und derhen; fiir inde derfra, altdan. 
deden. Das neunord. dit, did entfpricht dem goth. f>aj> 
genauer, a3s das altn. f>a$ra. 

Bis hierher ift die erwahnuiig einer andern partikel- 
form verfpart worden, die der hd. und allf. mundart 
eigen, alien ubrigen abzugelien fcheint. namlich alid. 
findet fich neben der parlikel dar und clara ein darot, 
abwechfelnd fiir jede derfelben, doch diinkt es mich, 
ift die bedeulung von eo, illuc alter als die von ibi, 
illic. im Ludw. lied driickt tharot offenbar foviel wie 
fonft thara (eo) aus und dafiir zeugt auch das vollig 
analoge huarot, das in einer alten glolTe quo, und niche 
ubi uberfetzl. 0. V. 23, 166 ilt aber thorot illic und 
ebenfo fteht bei N. doret, deret, teret (ibi, illic) pf. 

83, 8. 84, 9. 110, 8* 114, 8. Btln 75 dem hier (hie) und 
nicht dem hara (hue) entgegen **). Das altf. tharod 
bedeutet illuc, wie herod hue, huarod quocunque, da 
jedoch letzteres auch ubi bezeichnet, konnte es in an- 

*) diefe dan. partikel der, in ihrer relativbedeutung ubi, 
und ebenfo das frief. ther in gleichem thin, dient zu uubeholfenem 
ausdruck des relativpronomens qui, quae, quod fiir alle gefchlech- 
ter, fiir den fg. wie den plur. Der fchwed. fprache ilt ein 
folcher gebrauch des der fremd. Offenbar hangt er zufanuneu 
mit dem ahd. enclitifchen dar, de und da (oben f. 20), die das 
relativ hervorheben und mit dem altn. er (f. 22) welchen aber an- 
dere pronomina vorauszugehen pllegen, woran fich die partikelu 
gleichfam anlehneu. Ganz "vergleichbar fcheint das in deutfehen 
volksmundarten unveranderlich fiir das relativpronomen gefetzte 
wo , wa (ubi) vgl. Stalder dialectol. p. 120* 

**) zwifehen darot, deret und ekrod , echert, okkeret (oben 
f. 113* 114*) waltet kaum analogic. 
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dem llellen illic heiflen. entfchieden gebuhrt die bedeu¬ 
tung ibi, illic dem mhd., eben nicht hauligen dort Tare. 
10641. MS. 2, 77b troj. 22356. 23596. Scliwanr. 1357 c/eTi 
Flore 1463 (: erwert) $ und clem feln* gewbhnlichen nhd. 
dort; iJluc wil d durch dor thin “ dahin umfehrieben, 
unorganifeh aber ein dorten, von dor ten (illinc) gefehaf- 
fen. Mnl. nnl. nichts dergleichen, was mich wundert. 
Wie ift diefes darot, tharod zu erklaren? ich gerathe 
auf den gedanken , es ftehe durch metathefd des R und 
T fiir datrOy thadro und lei dem agl*. fider, altn. J>a<5>ra 
parallel, die eo, illuc und nicht wie das goth. fafro 
inde, ausdriicken, alfo dem goth. fadre gleiclien wiirden. 
warum follte gerade dem abd. und altl*. dialect die form 
datro, thadro mangeln und eben alien ubrigen die form 
darot, tharod? bewahrt fich die muthmaftung, fo liaben 
wir ein beifpiel, wie diefelbe form alle drei begriffe 
ibi, eo und inde durchlauft; da fafro (inde) im altn. 
fa$ra zu eo wild, fo nirnrnt umgekehrt goth. faf im 
altn. fa<$an die bedeutung von inde an lich und zu fa- 
San mag lich danan, fanon verhalten ohngefahr wie zu 
inaSr man. 

f. der golli. gen. f>zs dient, in weife einer partikel, 
zum praefix, wovon f. 42 gehandelt wurde. Mlid. (aber, 
meines widens, weder ahd. nocli agf. noch altn.) iteht 
des oft in der bedeutung von inde, ideo, z. b. Parc. 

12737. Nib. 24, 3. 26, 4. 306, 3. 353, 3. Bari. 4, 9. 25, 40. 
Trill. 910. wes (cur) Tare. 3540- Nib. 1732, 1. 

g. Der goth, inftruinental fe Iteht fiir lich allein 
nicht als partikel, haufig aber in begleitung des fuffixes 
ei, feei Joli. 6, 38. 12, 6. II. Cor. 2, 4. welches meiit 
in J>ei verkiirzt wird. Diefes feeZ, fei driickt fowohl 

Tva aus, Joh. 6, 7. 12. 38. 7,35. 12, 6. 13, 34. 16, 33$ 
als cm Matth. 6, 26. Joh. 13, 35. 38. 16, 20. 26; ilt folg- 
lich im erften fall dem allein Jfehenden ei, im andern 
dem fatei und bisweilen dem fanei fynonym. Matth. 
9, 15 und fata hveilos f>ei — kp ogov , was Matth. 25, 
40* 45 durch bloftes fanei gegeben wird. Ahd. erfeheint 
das inftruinentale did oft vor comparativen, init der bedeu¬ 
tung eo, z. b. diu iner (eo inagis) did min (eo minus) diu 
ba^ (eo melius); ebenfo das agf. fe oder hes (eo 
minus) fe ma (eo magis) engl. the more. Altn. fvi (igitur) 
fviat (quoniam); fchwed. ty (nam), dan. ti. Mhd. und 
nhd. hat lich diefe partikel nur da erhalten, wo lie 
durch ein vorhergehendes des gefehutzt war, defte baz, 
dejio mehr (ahd. des diu pa£, des diu mer). 
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Auflerdem bilden Hell parlikeln mit dein inftr. und 
praepolitionen: goth. dupe Luc. 1, 35. 4, 3. Marc. 1,38. 
dupei Luc. 7,7. dupeei Luc. 2,3, das gr. d/o bedeutend, 
wogegen die gewohnliche form duppe (fur duhfe)? 

Matili. 6,25. Luc. 14,20- Joh. 6, 65. 7, 22. 12, 39- 16, 
45. 49, li* II. Cor. 2,9 <5V« xovto , 67£ tovto uberfetzl; 
II. Cor. 1,20 fteht es ganz enclitifch. bipe (niemals 
bifei, auch niclvt biffe) luffigiert hip eh Luc. 4, 42. 7. 
12* 5,4. hat die bedeutung ots Mattli. 11, 4. 26,1. Marc. 
4,10. 15, 20. Luc. 2, 21. 22. 44; otw Mattli. 6, 16. Marc. 
4, 29* Luc. 16, 4; tots Mattli. 5, 24 ~ votsqov Luc. 4, 2* 
ZZ /vsTCt 'tav'ta Luc. 17, 8. mit der partikel fan gemein, 
ubertragt aber auch o)g (dum) Luc. 7, 12. Job. 7, 10, wo- 
fiir ich fan niclvt gefunden babe. verfchieden ift hi 
pamma {kcitu twutu, pariter) Luc. 17, 30 und hi fatei 
(itleo) Luc. 19, 11* Die ahd. verbindungen des diu mit 
praepolition und ihre bedeutung kann man bei Gralf 
p. 281 “284 nachfehen; die analogen mhd. ergeben iicli 
you felbft. Wild, lind alle inftr. ausgeftorben und wer- 
den durch den dativ erfetzt: ncichdem, indent, vor- 
dem, el idem, feitdemy zudem, aujlerdem, uberdem, 
hdchjtdem. 

h. der ohne zweifel mit dem dernonftrativ zufam- 
menhangenden partikel fus, dus ift f. 63 gedacht. 

i. endlich wage ich noch die goth, partikel fda und 
fduh dem dernonftrativ zu vindicieren. you eiuem be- 
Itiminten cafus laftt lie lich zwar nicht inehr ableiten, 
docli heht man leicht, dad ein fragendes u dem bloiien 
pa und dem fan wiederum das fuffix li hinzugetreten 
ill. diirfle man pa fur den acc. fg. fern. (lat. tarn) neh- 
men, der aber f<3 lautet, fo wiirde die unter c ver- 
handelte partikel mit ihr zulatnmenfallen; beriihrung 
zwifchen du und 6 ergibt lich auch aus andern fallen, 
z. b. aus ganah, ganauhls (ahd. kinuht) und ganoh (ahd. 
kinuo.c), aus taujan, tavi, toja, aus ftaua, Itauida, ftojan. 
Wie lich das immer verhalte, fo weifen fclion die be- 
deutungen der partikel fdu und fduh (faith?) auf ih- 
ren zulammenhang mit dem pronomen und andern pro- 
nominaladverbien unverkennbar bin. fdu iiberfetzt ein- 
mal das unbeltimmte, halbfragende uv (wolil, etwa) 

Luc. 7, 39* 9, 46. 17, 6.^ Joh. 5, 46. 8, 19. 42* nipdu 
ift oi)% av Joh. 11, 32. Zweitens aber, und noch hau- 
liger, ty, fowohl nach comparativen, wenn es cjuam 

bedeutet, Mattli. 5, 20. 11, 24* Marc. 9, 43. 45. 47. 10, 
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25* 14, 5. in welchem fall es deni alid. deime, danne 
entfpricht; als auch wenn es den linn von an, aut, livo 
liat, z. b. Matth. 9, 5. 11, 3• Marc. 12, 14. Luc. 5, 23* 
6,9* 7, 19. 20, 4*22* Joh. 7, 17. 18, 34. In beiden 
fallen ifeht gleichbedeulig damit clippdu, wovon oben 
f. 60 gebandelt wurde. fvepdu ill celerum Matth. 
li, 22. 24; pdulijaba v.ixv, etiamfi, mit jaba, jabai (li) 
zufammengefetzt. In den ubrigen dialecfen erl’cheint, 
abgefebn von edo, odd, nur die fufilgierte parlikel. 
Ahd. doh (etli) monf. 355. 396. dlioh J. thoh (lamen) 
T. 65, 5* dohdoh (quamvis) K. 25b, doh kiwiffo (quin 
etiam) Diut. 1, 270b, tholi zi fperi (quamquam) dun. 247; 
agf. pedh (quamvis, licet, lamen) engl. though; altn. 
J>6 und poab (licet, lamen) vgl. f vial; inlid. nhd. doch, 
mit der bedeutung lamen, eerie, profecto. Die ver- 
wandtlchaft der begriffe quam, quamvis, etli, lamen 
fallt in das auge, fau, faiih, doll ill pronominalen ur- 
fprungs wie tamen (ein forlgebildeles tarn, daher wobl 
fur tamem? vgl. das -deni in idem, quidem, tandem) 
und quamquam (zr dohdoli, das deni Jat. quamvis des 
textes niclit nachgebildet fein kanu). 

6. Von dem verlornen pronomen his, hita (grainm. 
1, 794) leile icli naclifolgende partikeln: 

a. hitci? aus der praepofitionalen redensart und hita 
(ccos ttQTi, i'o)s vov vvv) .Matth. 11, 12. Marc. 13, 19- 
Joh. 16, 24 (vgl. und liva Marc. 9, 19. und fa lei Matth. 
5, 18) erhellt nicht beltimmt, ob das neutr. hita fur iich 
all ein adverbialiiche geltung haben-kann. Das agf. geta 
und mlid. ieze wurde oben f. 120 vergliclien. 

b. Jiina ? ein goth, hina, liin, parallel dem fana, 
fan lafU lich nicht beweifen, denn in bin a dag (huiic 
diem) ift hina der wirkliche acc. fg. male. Die ahd. 
partikel hina erfeheint meiflens in nailer beziehung auf 
ein nomen oder verbum (grainm. 2, 757. 894), felbllan- 
diger Iteht lie T. 92. (Matth. 17, 19.) (J* L 21, 6. H* 4, 
147. N. 9, 10- 30, 20. Bill. 75; ihre bedeutung ill bine, 
abhinc, ulterius, fort, weg und wie fana mil danana, 
dannen, beruhrt lie iich mit liinana, hinnen. Mhd. 

nhd. liin. 

c. die praepolilion hindar, welche sr^pcj, nfQav 
(ultra, trans) bedeutet, Matth. 8, 18* Marc. 5, 1. 8, 13. 
Joh. 6, 22. Luc. 8, 22 und dann auch oiriow Marc. 8, 33. 
fcheint aus hina, olingefahr wie fand& aus fana weiler 

ai ; • _ 
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gebildet, und konnte urfprunglich fort, hinweg aus-* 
gedriickt liaben. gleichyiel beinahe ill hindaria (ntQav) 
lVIarc. 3,8 und nahverwandt das adj. Jiindumi/la" (ex- 
tremus, ultimus) dexu oben f. 96 ein ahd. hitcirno fiir 
liintamo yergliclien wurde. konnte das d in hind ge- 
nouimen werden wie in jaind? Ahd. 1‘cheint noch hint 
— hinlar yorzukonunen, in hint pacho Jun. 246; zwi- 
fchen liintar (retro) und hintana (a tergo) wird unter- 
fchieden, wie nhd. zwifclien hinter und hinten. aber 
hinont und fe'nont Diut. 1, 507b Jun. 255 itehen iich 
gegeniiber wie bine inde, oder ultra citraque, nur daft 
in fe'nont das n wurzelhaft, in hinont derivativ ill und 
iiberhaupt hint und hinont unorganifeher als das her- 
nach anzufiihrende hif und hidi*6 erfclieinen. Agf. 
hind, hindvecird (a tergo) hinder (retro) hindan, he- 
hindari (pone, poll) engl. landward, behind. 

d. vielleiclit laftt iich die alln. partikel hid (apud, 
pone, juxta) norw. fjaa, jaa (Hallager 101b) fchvved. 
dan. hos, diefem ftamin yindicieren? ygl. fta ~ fa 
(ille). eine ganz andere ableilung wurde gramm. 2, 756 
yerfucht. 

e. dem localen far enlfpricht her (hie) Marc. 6, 3. 
9, 5. 13, 21. 16, 6. Luc. 9, 12. 33- 17, 21. Joli. 6, 9; es 
fteht aber auch fiir hue Matth. 8, 29* Luc. 7, 8. 49, 27 
fo wie ini griecli. text aide bald hie bald hue bedeutet, 
doch wird das blofte Luc. 7, 8 ebenfalls quim 
her iibertragen. yon dem wohl yerwandten hiri (devQo) 
hirjif, hirjats (fievte) wird bei den verbaladyerbien ge- 
handelt werden. Fiir hue, def^o, follle man ein goth. 
hip (wie faf) vennuthen, UJphilas fetzt aber hidre 
Marc. 11, 3. Luc. 14, 21, wo der originaltext wiederum 
wd's hat. Das adv. fiir hinc, abhinc, ev'divde bietet iich 
nicht dar, muthmalUich war es hidro, hiprd? 

Ahd. hiar (hie) K. 16a 25b 0. liaufig, hear J. inehr- 
mals, hier T. N. TV.; daft der yocallaut in diefer par¬ 
tikel nicht der gewohnliche diphthong io, ia, iu — 
goth, iu ill, gewahrt man leicht aus dem ea bei J., in 
welchem denkmal fonft dheodun, bepdan, dheonon, 
aber wie hear auch dhea (ii, pi. mafe.) gelchrieben fteht. 
ift nun genauer dhea zu bezeichnen (gramm. 1,791), fo 
wird auch hear, liiar fiir die friihfte zeit richtig fein 
und dem goth, her naher kommen. Den begrilf hue 
driickt hera aus Diut. i, 5lOb monf. 364. 0. IV. 23, 5. 
26, 57. V. 8, 55 > deffen e nach den mhd. reimen kei- 
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nein zweifel unterliegt; die nebenform Tiara erfcheint 
bei N. z. b. Bth. 75 *). beide bora und bara erzeigen 
fich parallel dem alid. dara. Verftarkungen lind herafun 
und heraba^, von welclien demnachft. Wichtiger ill 
uns bier die form herot 0. II. 7, 147, dem tbarol ent- 
fprecbend, folglich wiederum, wenn richtig verinuthet 
wurde, aus umfetzung des hetro enlfprungen, das dem 
"otb. liidre gleichkommt. Hinc wild gegeben durch 
hindn S. 371. T. 195, 4- hinndn N. 83, 3. 130, 3. Arid. 
84. hinana 0.1. 12, 37. II. 13, 37. IV. 21, 34. 

Mbd. hie (hie) mit abgeftoflnem r, wie bei da; fur 
liuc haben die meiften her (:gewer, ber Wigal. 4750. 
7296), einzelne alemaniiifche dicbter liar MS. 1, 90*> 
Ben. 113. 154. fragin. 36a 37a Lf. 1, 177- 578. Bon. 38, 
15, aucli im Bari, bar u. dar, bin u. bar, docb aufter- 
lialb reims; von einem bert, bart (analog dem dori) 
keine fpur. bine beilVt hitmen. Diut. 3, 47. 51. 55. Nib. 
77, 4, zuweilen hin, wie dan fiir dannen. 

Nbd. hier y Luther fchrieb nocb hie; her; hitmen, 

von liinnen. 

Altf. her (hie); lierod (hue) wie tbarod, und ent- 
fprungen aus hedro?; he nan (bine)? — -Mill, her, hier, 
here und haer Ichwankend, vgl. Iluyd. op St. 1, 38- 
2 80* 435> beraerkenswerlh das haiifige liarentdre (bier 
und da) Maerl. 1, 110* llein. 1623* 1706. 2062* Nnl. 
hier (bic und liuc); heenen (bine). 

A"f. her (bic); hider (hue); he nan, lieonon (bine). 
Engl* here; hither, hitherto (adlmc); hence, allengl. 

hennes. 

Altn. her und lierna (bic);. hetra (hue), daneben 
Jiinnio-, hinnug Saein. 36b 268a und hingat Sain. 75b 
79a l47b 183a 244a, welche zu erklaren bnd wie £aii- 
nuo- und |>angat; lietan (hinc) Saem. 76b und ed. bain. 
9 °439. wo aber ed. holm. 255b he'Zr lieft. — Sell wed, 
heir (hie); hit (hue) alticbwed. hit/e (hue und hie) Jlire 
1 882 883, delfen fe mit dem fa im altn. hvbrfu 
identifeh fcheint; hddan (hinc), wo fur aber lieber ban- 

fran gefagt wird, Dan. her; hid; beifia. 

N. haiigt es zuweilen den adv. daiman und eimfln an: al 
emiAn hara fone minero jugende (ex juveiitute mea) pi. 70, 47 

ift gleichviel mit al e'mhUi lone m. j. 87, lb* 

U 2 
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7. Aus dem deinonltrativum j4ins (hislvos) gebil- 
det Xind 

a. jdinar (ext?, illic) Matth. 5, 23. 26, 71. Marc. 1, 
35. 14, 15. Luc. 6, 6. 17, 21. Joh. 10, 40. 42. 11, 15. 
18, 2; entfprechend dem far und her. ein ahd. genar, 
enar ileht zu vermuthen, nicht aufzuweifen; aucli man- 
gelt diefe partikel alien tibrigen dialecien. 

b. parallel dem faf iit das goth, jciind (ext?, viel- 
mehr exeme, illuc) Joh. H, 8, allein Lflph. braucht fur 
diefen begriff auch jdinclre Luc. 17, 37 wie vorliin 
hidre halt hif; und ferner jtfindvairfs Joh. 18, 3* 
Auch diefe goth, jaind und jdindrd liaben nichts ana- 
loges in den tibrigen dialecien aufter etwa in dem ahd. 
enont (cilra) Diut. 4, 507b Jun. 237* 255. N. 79, 10. 
mhd. eneriti, 4n dem mnl. und mil. haben Xich die 
forme 11 geiris (Huyd. op St. % 80) ginder (Maerl. 

1, 92. 162. 261. 263*359) ghindre Rein. 1331- 1867 und 
gints erhallen, lie bedeuten bald illic, bald illuc. 

c. das goth, j airier 6 Matth. 5, 26. 9, 9* 27. 11, 1* 
Marc. 6, 1. 10, 1 driickt ixci&sr aus und vergleicht 
lich dem Jafro, liifro. Ahd. enndn (illinc) pf. 7'0, 
17. 87, 16. 89, 13. N. Bth. 217 Xur enanan?, wie da- 
nan, hinan; bei T. fteht-aber in jenen ftellen cles Matth. 
dafiir thanan, thanana. Mhd. ennen Diut. 3, 47. 51* 
55, fur ennent? 

8. Das einfache interrogativum bildet viele ad¬ 
verbia. 

a. das goth, neutr. hva (f. hvala) bezeichnet gleich 
dem gr. %'i quare, quomodo Marc. 5, 35* 39* Rom! 14, 
10. Eben fo • das ahd. 7tua% und altf. Illicit, welches 
ietztere im eingang des falzes zuweilen (E. H. cap. 41 
mehrmals) den linn des lat. anreihenden quid? quod 
hat; noch haufiger wird auf diefe weife das agf. livdt 
abfolut geletzt fiir quare, quomodo, itaque, profecto, 
fcilicet, vgl. das engl. what, what though, what elfe 
n. f. w. Selir gewohnlich ill das mhd. waz* oh (ei- 
gentlich quid Xi, Xi forte, nhd. wie wenn) En. 9604. 

11261. Nib. 951, 1. 997, 3- 1052, 10. 1199, 4. 1821, 4. 
Wigal. 5266. 8551. Bari. 110, 40. 138, 22. 144, 7. 203, 
31; und wa% dcirumbe (quidni? %i gyv;) MS. 1, 35b 9, 
4lb Wigal. 4972. 5017; ahnlich das mni. wattan (f. wafe 
dan) Rein. 245* auch Keinke p. in. 61* Fiir wa^ ne ftehet 
wanne Diut. 3, 50. Iw. 3140 (cod. A.), gewohnlicher wan 
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Iw. 2214. 5491. 7032. MS. 1, 25b und diefe elifion des 
^ war wolil fchon im ahd. moglich, da im goth. ftpci 
iiberall fur hvata gait? Gerade fo findet iich mnl. 
wan ~ wat en. Iluyd. op St. 2? 276 *). Das goth. 
und hva uberfetzt £ cog tiote Marc., 9? 19? leitil ftp a 
fuxQov (modicum quid) II. Cor. 11, 1; und ohne zwei- 
fel laden Iich uoch andere adverbialbedeutungen des 
ftpa, liucvz^, ausinitteln, wie lelbll die heuligen 
Yolksdialecte bezeugen , vgl. Schmeller $. 761. 

b. die goth, partikel ftpan erklart Iich aus dem acc. 
mafc. livana (quern), wie fan aus fana; lie bedeutet in 
yerbinduiig mit adjecliyen quam, Ygl. ftpcin fdu (nboov, 
quam multum) Matth. 6, 23. Marc. 5, 19* Due. 15, 17. 
16, 5« h pan lagg (nooov) Marc. 9, 21. ftpan managdi 
Qnoooi) Marc. 8, 19- 20, fur welclien begrilf wir oben 
I. 46 das compoiiluin livelauds **) kennen gelernt haben. 
ftpan aggpu (quam anguflum, tI otetov) Matth. 7, 14. 
Die zweite bedeutung des goth, ftpan ift aber nine 
(analog dem fan, tote') Luc. 17, 20- Joh. 6? 25. nibdi 
ftpan id {ugnove Marc. 4» 12* Luc. 4, 11. hpanhun srw- 
more Joh. 6, 35. ni ftpanliun ovSetiote Luc. 15, 29* ein 
dem f anuh paralleles ftpanuft none Iteht Matth. 25,38*39. 

Ahd. erfclieint wiederum wie bei denne , danne, 
nacli Yerfchiedenheit der quellen, eutweder ft.uenne, 
wenne oder huannewanne; Ygl. huuenne K.20b wenne 
1NT. Bth. 226. 257. huanne gl. hrab. 976b Diut. 1, 270a 
276a wanne T. 150* Beide fonnea jedoch driicken nur 
quando Quote) aus und niclit das goth, hvan (quam) vor 
adjectiven* an deffen Halt ahd. hueo, wio gefelzt wird. 
das goth, hvan filu lautet demnach ahd. nicht huenne 
filo, fondern liuio Hlo. Fiir das unbeitimnUe aliquando 
(tiote) brauclit K. 20b huuenne und {-panne 0. I. 23, 121* 
II. 12, 33. in. 1, 21. IV. 4, 147; eben fo baufig, mit* 
Yorgefetztem io, iowanne (unquam, aliquando) 0.1. 2, 

35. 10, 25. II* 4 119. 8, 55. III. 9, 39- IV. 29, 111* 
V. 8, 97. niewanne (nunquam) W. 9, 14* 59, 6, welche 
dem goth, hvanhun, nilivanhun gleichen, nur dad die- 

*) und dan ZZ dat eu Stoke 1, 409. z. 012; ben, en _ het 
en » hens , ens ~ bet en is. Huyd. op St. 1, 71* vgl. Clign. voorr. 
zuni Teutonifia p. LXX* MJid. dan ZZ da^u, en ZZ e^n kenue 
ich nicht. 

**) vgl. das nur in einer gl. Jun. 378 fiehende agf. hu aid 
(quotus) fuce aid (totus); ich denke hiUad, Iwaelad? 
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fes nocli hun anbangt. eddehuanne (tantundem) Diut. 

2, 276a. 

Altf. huart, init der bedeutung quando, nicht aber 
mit der \on quam vor adjectiven (wofiir buo dieut) 
nocli nacli co nip a rati yen (wo fur than), huaner ill quando 
prinium? E. il. cap. 2* Die bedeutung quam konnte 
man in der verneinenden partikel newan (praeter) fu- 
chen, infofern iich deren mTprung aus nehuan erweifen 
liefte. fie begegnet in der E. H. mehrmals, z. b. gleich 
im erfleu cap. zweimal (newan that — biutan that, 
praeter quod, nifi quod) wird aber nie mit li gefchrie- 
ben, und wahrfcheinlicli gehen fich huan und das wan 
in newan gar niclits an. 

Agf. hvonne quando, parallel dein f>onne, turn, wie- 
deruin nicht mit der bedeutung quam, die Yor adjecti- 
Yen hvii, hu (vgi. die zweite anmerk. auf Yoriger 
1‘eile) , nach comparativen J>on , f»onne ausdriickt. 
Es gibt noch eine agf. partikel hvon *) (aliquantum, 
paulum, paululum), die aus dem interrogativ zu ent- 
i'pringen Icheint, zumal auch hvat in ahnlichem linn 
fiir aliquid , aliquantum vorkoimnt, Ygl. die redensarten 
lytel hvon (paululum) kes and hvon (minus); ja diefein 
hvon werden praepolitionen vorgefetzt: on hvon (quan- 
tulumrunque) und fogar verbindet es fich mit lie: hvonltce 
(parce) livonlicor (parcius, minus). Engl, when (quando). 

Alin, keine partikel, die dem goth, livan, ahd. 
huanne, agf*. hvonne entfprache; es gilt dafiir ncer 
(Saem. 86b Laxd. 350) fchwed. nar, dan. naar, welche 
eigentlich prope ausdriicken oder genauer propius, als 
deulliche comparative formen; der politiv lautet goth, 
nehv, nehva, ahd. nail (prope, und erft fpater pofl). 
Die fragende kraft diel'es user beruht auf der ausgelaft- 
nen partikel live oder hvat. iit es aber blotter zufall, 
datt die vollere formel hvat ncer, live ncer (quando) 
z. b. Laxd. 204 dem ganz anders gebil'deten altf. huaner 
(d. i. huan er) gleicht? 

Mhd. gilt fait durchgangig die form wenrie z. b. Nib. 
609, 4. 637, 5. Wigal. 8117. Bari. 46, 10 und mit prae- 
fix Jwen tie Diut. 3, 46. 54. 61. 66* Nib. 132, 1. 374, 3, 

'*) auch hvene imd hvdne gefehrieben; hvene arr, Boeth. p. 49 
bedeutet paulo anle, und vveicht vom altf. huaner in der bedeu- 
tung, vom allu. hv4naer in der form ab. 
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felbft folche, die fich des denne enthalten, inuner danne 
haben, fetzen wenrie, z. b. iiartni. im Iw. o 118. 2259. 
Es bedeutet nur quando, niemals li (wofiir obe gebraucht 
wird). Ganz yerlchieden von dielem wenne ilt das vor- 
hin angefuhrte mild, wanne fur wa^ne uud wan fur 

wa^n *). 

3\Tbd. ift ein unlerfchied zwifchen wann (quando) 
nnd wenn (li), analog dem zwifchen dann und denn, 
aufgekommen. Luther bedient fich noch der form wenn 
fur beide bedeutungen und hat gar kein warm, 

Kill, wil’d das fragende quando mit wanner ausge- 
driickt, ganz wie nn altl.j wan im finne des nhd. w'enn 
kommt nicht vor. Beinerkenswerth ill das innd. wan 
(quam) nach comparativen, z. b. Bruns p. 124. 236. 
Beinke (Eutin 1798) p. 20, wo die mhd. und mill, mund- 
art nur dan gebraucht. 

c. Parallel dem f. 169 abgeliandelten ahd. do, duo 
follte ein huo , liuuo, mit der bedeutung you quam 
erwarlet werden, das lich aber nirgend zeigt; ebenfowe- 
ni^ ein agf. ocler alln. hva, wie denn auch in diefen 
dialecten das interrogativ iiberhaupt kein fem., folglich 
keinen acc. fg. fem. hat. Eine merkwiirdige ausnahine 
hiervon maclit die allf, inundart, welclie, obgleicli auch 
lie fonft kein fem. Yon dem interrogativ bildet, neben 
dem huan (quando) ein lino mit der bedeutung von 
quam und quomodo belitzt, und diete partikel nament- 
lich vor adjectiven, anflatt des goth, hvan und ahd. 
huieo, verwendet; z. b. quantum hud filu, quam longe 
liuo lango. Iliermit uberein ftimmt das mill, und mil. 
hoe (quam, quomodo), Yollkommen analog dem doe 
(quum); auch diefes hoe ftelit vor adj. z. b. hoe lang. 

d Dem goth, fande fteht kein hvande zur feite> 
wohl* aber dem ahd. danta ein huuanta (quare) lv. 2ta 

ich neb me ^ier mhd. parlikeln wan an 5 1. wan fur want, 

ande, ahd. huanta. 2- wan fur wa|»e. 3. 
mi, U'W) — goth, vainei. 4- refiringierendes twm (praeter, 

ifi) dutch aphSrfft. entfprungen .»< »«■ Aud^r 
lein gehdren zuin interrogativum die heidcu Je^““ f(_ 

ich. pronominal, fiber das wiinfchei.de wan ha d e ueu anl 
dundene go.h. fbr.nvainei eiu ch^en 

ii. ^ friihere form new an und 

as noch fpatere niuwau. mehr davon unleu. 
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huuanda (quia) catecb. theot. p. 63* 68. wanta (quia) 

exhort. 0. 1. 4, 7. HI. 4, 4l. 5,21. IV\ 20, 71. 37, 84. 
V. 13, 55. T. 170, 6* 201, 3. und fejir haufig bei N. 
wanda, bei W. wanta init der bedeutung von qui und 
nain *). Einige pflegen bidiil damit zu verbinden: bidhiu 
huuanda (quia) J. 355. 357. 376* bithiu want a (quo- 
iiiam) T. prol. 223, 1. oder wanta bithiu T. 22, 17. 
Die kein danta (quia) gebraucben, fetzen daflir hunanta 
gleiclibedeulig; die aber danta kennen, driicken init 
iiuuanla quare aus. 

Agf. kein livenden, parallel dem fenden. Altf. aber 
liucind (nain, quia). 

Mhd. wechfeln die haufigen forinen want, wante, 
wande und wan fur die bedeutung quia, quoniam, nain. 
das apocopierle wan (im reim MS. 1, 83b) hat nachtbei- 
lige verwirrung mit der urfprunglich durchaus ver- 
I'chiednen partikel wan (nifi, praeter) herbeigefuhrt und 
verurfacbt, niclit nur daU auch fur diefe want, wande 
gefebrieben wurde, z. b. Bari. 23, 26. Nib. 1659. 3048 
Hag., fondern dalS fogar fpater, als man wan (nain) 
durch clenn ausdriickte, wiederum diefes denn im linne 
von wan (praeter) gebraucht werden konnte. TShd. ill 
die partikel ganz erlofchen, wie es fcJieint eben ihrer 
unkcheren form und bedeutung wegen; denn und das 
neue weii erfetzen lie. 

Mnl. Hand haft und olme fcbwanken want, wesbalb 
auch diefe partikel unverandert ins nnl. iibergeben 
konnte. 

e. Dem golli. J>ar (ibi) entfpriclit fragendes hvar (ubi, 

nov) Marc. 14, 12. 14. Luc. 8, 25. 17,17-37. Joli. 7, 11. 
8, 19- 9,.12* 11,34; relaliv iteht hvar Matlh. 8,20, wo 
vielleicbt riclitiger Itande Lai'ei, allein auch der text gab 
nov fur on, vgl. fzs hvaruh (onov) Marc. 9, 18. — Den 
beg rill* Wohin (griecb, gleicbfalls nov) driickt gewbbnlich 
hvap Job. 8, 14. 12, 35-14, 5. 16, 5 (livad Job. 13, 36) 
aus, einrnal auch hvadre Job. 7,35, wodurch die dop- 
pelform J>af> und f>adre beRatigt wird. Jnshvaduh (ottoi') 

Mattb. 8, 19. Marc. 6, 10.-56. Luc. 9, 57. — nodev ill 

*) dak nam (wie tam, quam, jam) acc. fem. war, unterliegt 
keinem, zweifel und Bopp hat es durch vergleichung des fanlkr. 
dnam (kune} <5mim (hnuc) dargethau, welcheu formeu das lat. 
euim- noch naher Relit. 
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Iwci^rb Marc. 6, 2» 12, 37. Luc. 1, 43. 7? 42* 20, 7. Jolu 

6, 5. 7, 27. 8, 14. 19, 9* 

Alid. huudr (ubi) iogiwar (undiquaque) T. 244, 1; 
huuara (quorfum); huuandn, huuancina (unde) analog 
dem dar, dara , danan; vgl: /o rmm /o (qnocunque) T. 
5(, l. Dein darot entfpricht i'odann ein liuuarbt (quor¬ 
fum), das fiir huuatro zu ftehen fcheint, vgl. f6 wcirot 
[6 Diut. 2, 374; gleichviel ift huuarctjun, wovon weiter 
unlen. eogahuanna (undique) hrab. 971a 976b Iteht fiir 
eogaliuanana; eogoweri (usquequaque) K. 29l> fiir eo- 

gohuar? 

Altf. huar wo und woliin; Jiuanan woher. die ne- 
benform luiarod fcheint gleichviel mit huar. 

Agf. h par (ubi); heider (quorfum)*); lwonan, Iwa- 
non (unde) ceghvanori (undique). Engl, where, whither, 
whence. Agf. elleshvider (aliorfum) engl. elfe whither; 
agf. nahvar (nusquam) engl. nowhere. 

Altn. hear (ubi); fiir quorfum aber kein dem faSra, 
he$ra analoges hva$ra, fondern hvert Saein. 159b, das 
dem ahd. huuarot, altf. liuarod gleicht, jedoch kein fert 
zur feite hat; fiir unde he at an. Schwed. hear , hear eft 
(ubi) ehvar, ehvarel't (ubivi£); heart, hvarthein (quor¬ 
fum); hvadan (unde). Dan. heor (ubi); hvorhen (quor¬ 
fum) alldan. hvort\ liorth Molbechs rim'kr. p. 324. bibel- 
overf. p. 599; heorfrci (unde) alldan. aber auch heeden, 

Molbechs bibeloverf. p. 599* 

Mhd. wd (ubi) fell on Diut. 3, 135; war (quorfum); 
wannen (unde) ganz parallel dem da, dar, dannen. 
Bind, war fiir ubi und quo. Bruns p. 35. 38* 43. 241. 
JNlid. wo; wohin, eori wannen, von wo, woher; 
unparallel dem da, daliin, dalier. die form war nocli in 
dem compolitum waruin (mhd. warumbe) nebeu worm, 
woraus und wromit, wodurch, wonach u. I. w. 

Mnl. waer (ubi) elswaer (aliorfum) Maerl. 2, 350. 
Knl. waar (ubi und quorfum); van waar (unde). 

f. Das inftrumentaladverb lautet goth, live, lielit aber 
ohne praepof. nur 31 atth. 5, 47 in der redensart live 
managizo (ri neQiooor')•> wo vielleicht hva zu lelen 
haufiger erfcheint bihve (vmtcc hi) Luc. 1, 18 wild dative 

*) eine agf. glofle .Tun. 378 verdeutfeht cujatis durch hvidir 
ryue (d. i. quorfum curfus) uud uoftratis durcli hidir ryue. 
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(<?/, dVtm, Ivctri) Malth. 9, 4. 11. 27, 46. Marc. 9, 18. 4, 
40. 14, 6. Joh. 7, 45. 8, 43. 18, 23. Verbindungen des 
alid. huuid, mit praepofitionen zahlt Graff 
p. 285 auf, inerkwurdig find bei 0. mid T. die formen 
inhid, zihiu, bihiu, weil fie das H bewahren, wahrend 
es alle anderen forinen des inlerrogativs fchon bei ihnen 
abgelegt fiaben ; doch kommt neben dem zihiu T. 54, 6. 
56, 2. aucli die verkiirzung ziu 12, 6. 207, 1. und das 
vollere ziwid 159, 5 vor. bei N. haufig z. b. 2, 1* 
Mhd. (quare) Nib. 766, 2- 1069, % 1185,1. 1194, 3* 
TSlid. ausgefiorben, auch nicht durch ein daliviiches zu- 
wem (analog dem zudem) erfetzt, 1'ondern durcfi das 
ganz anders componierte wozu. Das agf. hv^f, hvi (cur, 
quare) fieht liaufig allein, aber gleichbedeutig mil forhvi% 
tohvi; engl. why und beide nicht zu vermengen mit dem 
folgenden agf. hvu, hii (quomodo) engl. bow. Alin. 
hvi (cur) fchwed. dan. hvi. 

g. Hvciiva (nws) Matlh. 6, 28. Marc. 3, 23* 12, 35. 
Luc. 5, 18. 8, 47- 10, 26- Job. 7, 15. 9, 10. II. Cor. 3,^8 
geht bervor aus live aiva (oben f. 135). Abd. huuieoy 
liuioy wio, we aus huuiu ewa, eo ? alfo yerfchieden 
von dem blofien inftru mental; mbd. nbd. wie. Agf. hvd> 
Till, entfpringend aus hvi ava, hvi a; eng], how (wie 
agf. nil engl. now); beide mit der blofien initrumental- 
partikel livi, engl. why nicht zu yerweclifeln. Altf. 
fcheint hueo (quomodo) elvvas anders als die unter c 
angefuhrte partikel liuo (quam); beflimmlere ftellen als 
die mir zu gebot itehenden werden entfcbeiden. Da 
indeffen das abd. huio, mhd. nbd. wie, agf. Ini, engl. 
bow vor adjecliven ganz die ftelle des goth, bvan und 
altf. buo verlreten, fo liegt der ubergang aus dem be- 
griffe quam in den von quomodo nahe und es erklart 
fich, waruin der innl. nnl. dialect an der partikel hoe 
genug bat und keines wie, welches ibm obnebin mit 
dem nom. mafe. verfliefien wiirde, bedarf. Nichts in 
den nord. fprachen ilt dem goth., hvaiva gleich, fie 
erfetzen es durch die folgende partikel. 

h. Altn. bedeutet namlich liverfu (bverfu?) quomodo, 
das ich aber in den alteiten denkmalern noch nicht ge- 
lefen babe, aus ihm durcli apocope entfprungen fcbeint 
das fchwed. hum, altda'n. hurci, hure (bibeloverf. p. 
599) «nd norweg. qvor, lor. die beuligen Danen ge- 
brauchen hvor (quomodo), das fich mit bvor (ubi) mengt. 
Weiler gebildet iit das fchwed. hurulecles, dan. hvorle- 
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des (quomodo). Cbrigens werden hverfu, hum. mid 
]ivor, gleich dem ahd.. huuio, nhd. wie, agt. liu v°r 
ad], und adv. gefetzt, urn das lal. quam ausziidrucken, 
z. b. hverfu inikill, burn dor (quantus). W alirlcliem-. 
Tick mud man hverfu zu dem abd. Imuarajitn (quorfum) 
darafun (iliorfum) lialten, von welchen ira verfolg zu 
bandeln ift, obfchon dieie die ricbtung wohin, mcht die 
befchaffenheit bezeicbnen. denn auch das aim. fiver neg, 
hvevnvep driicken quomodo (quam yiami) aus und n 
ficlier wie hinnig, fannug (illam, earn yiam) zu neli- 
men, To dad bverfu urfprunglich quorfum und allmalicli 
quomodo bedeutet baben koiinte; vgl. das altichwed. 

liilfe (yorhin f. 179)* 
i. Mild, debt der gen. wSs fur quare, analog dem des 

fur ideo. l>arc. 3540. 13027- Nib- 1732, 1- Ahd. wee (cur) 
N. 46, 5. etewes (aiiquo modo) N. Ariit. 113. 

9. Das zvveite interrogativura hvafar gibt nur einige 

partikeln /imfar, ahd. huedar, agf. livelier 

driickt das lat. utrrnn, mini, mimrjmd aus; fo noch lies 
mhd. wider; das nhd. weder hingegen entfpringt durch 
apharefis aus neweder und bezeiebnet neque, vgi. oben 

L 6b’ fur den begriff quatenus finde ich^ den ahd inftr. 
did huaidurd Dint. 1, 270a thiu witharu kei. 229- hm 
^eii bedeutet tlioh thuwida.ro quamquam Jun. 247. 
Iihoh dhiuhuedherd tamen J. 4, 4- 4, 7. 5, 7. duuidaro 
tamen K. lfib 231 25b 32* 45b 48b tlwwithero A. 220, 3. 
thowidaro T. 21, 9- 23, 1. thoh widaro 1.32, 8. b7., 6. 
tQO 3 236, 1 tamen, veruintamen. Hiermit ltimml das 

LMre (tamen) Cadm. 5, 17- Beov. 69, nur dal) ein 
vorfteliendes abgefallen fcheint; es kornint auch \>eah 
hvdtere vor. J Dieie partikel ift ganz verfehteden von 

dem gotb. hvafro (unde). 

10. Von dem gotb. pronomen cilis (alius) fiammen 

folgende adverbial rtiUmnnipn 
a. alja ift der ace. pi. neutr., entfpncht vollkommen 

der griech. partikel i'/j.u. (praeter, fed, m i) _ ■ • ’ ' 
10,40. Job. 7,49; iiberfetzt aber auch ei uy Maic. 10, 
18! Luc. 4, 27. Joh. 6, 22. Rom. 13, 1. und nlyv Mate. 

12’h2’der gen. aids wurde vermulhlich im goth, eben- 

lo abfolut gebrauclit, obgleicli fich noch ^liie 'e^Pj 
gefunden baben, wie der agf. gen. elles (alias, alUet) 
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engl. elfe, ahd. ctlles, icliwed. eljeft, altfchwed. dljesr 
dan. ellers vgl. oben f. @1. 89« INahverwandt, wiewohl 
ungenitivifch, ift das ahd. elilibr, ellchbr (f, ell ichor) 
ceteruin, ainplius, porro 0. II. 11, 104. V. 23, 532. 548. 
monf. 409* N. 36, 27; agf. ellicor, elcor$ altIV elkar; 
altn. elligar f vgl. gloft. Nial. 

c. wie far, !,aI>, fapid verhalten iich aljcir (alibi, 
aXlayoxhi) II. Cor. 10, 1. 11. ciljct]> (aliorfum, dXXayooe) 
Marc. 12> 1* alja^ro (aliunde , uXXayo&ev) Job. lb, 1* 
In den andern dialecten fcheinen diefe fchonen parlikeln 
ausgeftorben und muften uinfdirieben werden, wie z. b. 
nhd. durch anderswo, anderswoliin, anderswolier; ahd. zi 
andreru fteti (alibi) J.390. andirwannen (aliunde) IN. 82, 7« 

d. ver^vandfc lein xnag die altn. partikel ella (alias, 
aut) Saein. 253* 255b dan. fchwed. eller und das ahd.. 
aide (aut) bei N. 

11. AuffalJend weniger partikeln ftieften aus dem 
pronomen, wodurch das vorhergehende alis beinahe 
verdrangt wqrden ift, ich ineine aus ari\>ar, deften 
urfprungliche. beftiramung die zweite ordinalzahl war. 
Derfelbe begriff wohnt dem lat. alter bei, und danun 
laften lick. auch aus ihin nur einige pronominalpartikeln 
ableiten; alius und das goth, alis fcheinen weit altere 
pronoinina. Das altn. annar gibt die adv. arinars (aliter) 
und annarliga, verkiirzt armaria (gleichfalls aliter). 
Ahd. anderes, mhd. anders oben f. 89. 91. 

12. Sums gibt kein anderes adv. als fumanuh (quon- 
dam , quandoque), welches fchon f. 25. 95. erklarl 
worden ift. 

N a c lx t r a g. 
Es fclieint zweckmaftig, hier noch die partikeln auf- 

zufuhren, welche aus der verbindung yon pronominal- 
form en init praepoiitionen entfpringen. die meiften be- 
treffen das demenftrativ, einige das interrogativ; entw. 
ill die praepolition yorausgeliend oder nachfolgend. 

I. Vorftehende praepofilion. 
1. init dem genitiv: goth. i'nuk$is (propterea) IE 

Cor. 4, 16. 6, 17. — faur^is (antea) Job. 6, 62. 
faur\izei (antequam) Job. 17, 5. ahd. for edits A. 15, 4. 
vordes W. 17, 16. fordis Ecc. fr. or. 9, 945* mhd. vordes 
Mar. 195- Care. 12672. Iw. 1139 (nach einigen lift.) 1304. 
— ahd. edits (olim) W. 23,24. 41, 21. 46, 13- 74, 10. 
mhd. ides* nhd. ehdejjen mit der oben I. 19. beriihrten 
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verlangerlen genitivform. — ahd. aftardes (inpofterum) 
monf. 390. 392* aphterdes (ultra) monf. 323 afterdes 
N. 80, 7- —' mhd. Jitdcs (poilea) Trill. 4121. — mnl. 
nades (poftea) Maerl. 3, 324* *— ahd. innandes (quoad- 
usque) monf. 365- 369- innanthes (infra) T. 10, 1. in- 
nanthes (interea) 0. IT. 4, 28* 24, 23* Ilf. 14, 210* ad 
Martin. 31. innandes N. 61,8. inindes N. 88, 15. Cap. 
122 (wo inindes belonl), indes N. 41, 5. innedes (qujun- 
diu) W. 53, 10- nhd. irideJJ'&n. •— mhd. unterdes (in¬ 
terea) Lanipr. Alex. l604* Diut. 3, 7* Trill. 10686. Miill. 
(Hag. 10820 unterdiu) nhd. unterdejjen♦ — ahd. Jonthes 
(ex quo, feitdem) T. 138* fonedes N. 70, 6. 128, 1. — 
ahd. dnathes (praeterea, olinedem) 0. V. 24, 25. — agf. 
bufan pas (praeterea) — ahd. gagendes (dum) IN. 9, i4. 
ingagendes (prout) N. 77, 15. — nhd. wahrenddejjen. 

Alle diefe pronominalverbindungen gleichen den f. 
130. 143 abgehandelten fubilantivifchen. Durch gewohn- 
liche rection fcheint liier der gen. nicht von den prae- 
politionen abzuhaingen. So gut Ulphilas dagis adverbial 
i'agte, durfte er auch Mr J>is dagis Marc. 16, 2 fetzen; fo 
gut es erlaubt war des als adv. zu brauchen (f. 175), 
inufte man auch ajterdes u. f. w. fagen konnen, und die 
jiartikel ware nicht praepolilion fondern adverb. Stellt 
man aber dr des zu erdiu, nhd. el idem, To wild man 
wieder in der annahme einer wirkliclien praep. beftarkt, 
die auf alterthiiinliche weife den gen. erforderte. 

2. mit dem accufativ: ahd. uparda5 (infuper, prae¬ 
terea) einm. 403. ubartha5 0. II. 14, 59* T. 30, 7. 
agf. ofer pcit. mhd. liber da5 Trill. 17881. nhd. 
iiberdas, iiberdies. — ahd. duruhda5 (ideo) K. 45b 
thuruhtha5 0. III. 8, 7. T. 18, 2- —* ahd. umbitha5 
(ideo) 0. 111. 14, 196. umbeda5 N. 13, 6. — ahd. pida5 
(ideo) K. 46b' bitha5 0. I. 2, 45., II. 12, 116. mhd. 
(dum) Nib. 2111, 1. — mnl. nadat (poftea) Maerl. 3, 281. 
282* 316. — ahd. intha^ (ita, in eum fenfum) 0. IV. 
12, 93. — ahd. furidha5 (inpolierum) J. 5, 6. — ahd. 
unzida’g (hactenus) emin. 403. unzinanda5 (eatenus) 
monf. 369. 581 w/zs tha% (eo usque) 0. 1. 4, 139. — 
mhd. d* daz* (priusquam) Nib. 194,4* 600, 2* B011. 2, 33. 

Die beiden letzten falle abgereclinet, muft liier der 
acc. daz^ wirklicli von den praepolitionen regiert werden. 

3. mit dem injirumental\ das goth, bipe und dupe ift 
bereits f. 176, bi/we, duhve f. 185*186 ansefiihrt. Die ahd. 
foradiu, drdiu, aftardiu, ndhdiu, anadiu, indiu, innan- 
diu, m/7 pidiu, zidiu, fonadiu, ividardiu, inkagan- 
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diu, untardiu hat Graff f. 281j284 erortert; die ahd. ana- 
huiu, irihuiu, zihuiu, pihuiu, fonahuiu, mithuiu f. 285. 
Mhd. find bediu, zediu, vonediu, unterdiu und einige 
andere in abnehmendem gebrauch; vor dein interrogativ 
kenne icli nur zeiviu, zwiu (cur). Nhd. fteht iiberall der 
dativ ; vordem, ehdern, nachdem, feitdem, indem u. f. w., 
wieichjfchon f. 176 angemerkt babe. Altfrief. til thiuALll. 

II. Nachjolgende praepojitionspartikel $ liauptfachlich 
in yerbindungen mit dara und huara. Graff p.285-288. 

Schlu jib emerkung en. 

1. Zur uberficht ergibt fich eine dreifache richtung 
aller pronoininalpartikeln. fie find entweder interroga¬ 
tive , oder demonftrative (lei es daft die bedeutung als 
antwort, oder oline frage erfolge) oder keins yon beiden, 
weder fragend noch bedeutend, fondern bloft erwalinend, 
folglich relative. Spatere, zufaminengefetzte partikeln 
z. b. warum, darum, woliin, dahin, dorthin, weswegen, 
weshalb, deswegen u. f. w. werden in dem nacbffehenden 
verzeichnis iibergangen. 

Jnterrogativa. 

noze*9 quando? goth, liyan? ahd. huenne? huanne ? 
altf. liuan? agf. livonne? engl. when? mhd. 
wenne? nlid. wann? mil. waner? altn. naer? 
fchwed. nar ? dan. naar? 8, b. 

• quid? quare? cur ? goth, hva? ahd. huag ? altf. 
liuat? agf. hvait? engl. what? mhd. wag? nhd. 
was? altn. hvat? fchwed. dan. hvad ? §, a. ahd. 
liuan la? 8, d. 

; quidni? mhd. wanne? innl. wan? mhd. wag 
darumbe ? mill, watlan ? 8, a* 

TL quid Ji, quid vero? mhd. wag ob ? 8? a. 

ni; diavi; quare? quamobrem? goth, duhve? ahd. 
ziliiu? mhd. zwiu? agf. liyi? engl. why? alln. 
hvi? fchwed. dan. hvi? 8^ f. 

noTeQovi utrum? goth. liyaj>ar? ahd. huedar? agf. 
liya^er? mhd. weder? 9* 

vi; quam? (vor adj.) goth, hvan? 8, b. allf. hud? 
mill. nnl. hoe ? 8, c. ahd. huio ? mhd. nhd. wie ? 
agf. hii? engl. how? 8, g. altn. liverfu? fchwed. 
huru, huruledes? dan. hvor, hvorledes ? 8? h. 
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rrwg; quomodo? golh. hvdiva ? ahd. huieo? mhd. nhd. 
wie? agf. hu? engl. how? 8, g. 

nov; nodi; ubi? goth, hvar? ahd. huar? altf. huar? 
agf. hvar?'engl. where? mhd. wa? nhd. wo? 
mill, waer? nnl. waar? alia, fchwed. hvar? dan. 
hvor ? 8, e. 

not; quor/um, quo? goth. hvaf? hvadre? ahd.huara? 
huarot? huarafun? altf. huar? huarod? agf. hvi&er? 
engl. whither? altn. livert ? fchwed. hvart? dan. 
hvort ? 8, e. 

nv&ev; unde? goth, livafro? ahd. huanana? mhd. 
wannen? nhd. von wannen? agf. hvanan? engl. 
whence? altn. hvaSan? fchwed. hvadan? dan. 
hveden ? 8? e. 

JDemonJirativa. 

roTf. turn, tunc. golh. fan, fanuh. ahd. denne, danne. 
mhd. denne, danne. nhd. dann. altf. than. agf. fon, 
foniie. engl. then. mill. nnl. dan. 5, b. 

ahd. duo, do. mhd. do. nhd. da. altf. thuo. mnl. 
doe. mil. toen. agf. altn. fa. fchwed. da. dan. 

da. O) c. 

fitVTOi. tamen. goth. farih. ahd. doh. mhd. nhd. 
doch. agf. feah. engl. though, altn. fo. fchwed. 

dock. dan. dog. 5, i. 
ahd. did liueduru, agf. hvaSre. ahd. doh dhihue- 

derd, agf. feali livaSre. 9> b. 

ual rot, WXV. quamquam. goth, fadhjaba. ahd. dohdoh. 
agf. feah. altn. foat. 5, h. 

dm, btott. ideo. goth. dufe. ahd. zidid, 5, g. mhd. 

des. 5, f« 

vwg (richtiger two) tain, ita. agf. fus. engl. thus. mnl. 

nnl. dus. 5, h. 

avTo&i. ibi. golh. far, faruh. ahd. dar. altf. 
thar. agf. far. engl. there, mhd. da. nhd. da. mnl. 
daer. nnl. daar. altn. far. fchwed. dan. der. 6, e. 

(to?, mangelt) eo. goth, faf, vielleieht auch fadre. 
ahd. dara, darot, deret, darafun. altf. thar, tliarod. 
agf. fiSer. engl. thither, altn. f a$ra, fannig, fan- 
gat. fchwed. dit. dan. did. 5, e. 

rod'iv* inde. goth, fafro. ahd. danana. mhd. dannen. 
nhd. von dannen. altf. fanan. engl. thence, altn. 

f a$an. fchwed. dadan. dan. deden. 5» e. 
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ivTav'da. Me. goth. her. ahd. hiar, liier. mhd. hie. 
11 lid. hier. altf. her. mill. her. nnl. hier. agf. her. 
engl. here. altn. her, lierna. fchwed. hair. diin. 

her. 6? e. 

Ivtavdol. hue. goth. hij> (?) hidre. ahd. hera, herot, 
herafun. mhd. her und har. nhd. lier. altf. her 
und herod. mill, here, haer. nnl. hier. agl‘. hid Or. 
engl. hither, altn. he'Sra, lrinnig, hingat. altfchwed. 
lritfe. fchwed. hit. dan. hid. 6, e. 

ivcv£V'd'£V» hinc. goth, hidro? ahd. hinana. mhd. hin- 
nen. nhd. von hinnen. altf. henan. nnl. lieenen. 
agf. lieonan. engl. lienee, altn. heSan. fchwed. 
had an. 6, e. vgl. ahd. Irina G, b. 

ijtci. illic. goth, jainar. 7, a. 

iiielGe. iliac. goth, jaind, jaindre. ahd. enont? mhd. 
enent V mill, geins. nnl. ginder. 7, 6. 

insl&ev. illine. goth. jainfro. ahd. enana? mhd. en- 
nen. 7, c. \ 

allo&i. alibi, goth, aljar. 10, c. 

uiloij£. aliorfum. goth, aljaf. 10, c. 

allo&ev. aliunde. goth, aljaf ro. 10, c. 

Relativa. 

qt£, oTav. quum, quando. gotli. fan. ahd. danne, 
denne. 5> b. ahd. do. mhd. do. nlid. da. agf. thuo. 
mnl. doe. mil. toen. agf. fa. altn. fa. 5, c. altn. 
er. % c. ahd. fo. 3. 

wvwtt. durru goth, miffanei. agf. miSfon. 5, d. alid. 
denne, danne. 5, d. agf. fenden. 5> d. goth, bi fe. 

5, g. 

q<h, quia, quoniam. goth, fande. ahd. danta. 5, d. ahd. 
huanta. mhd. want, wail. altf. huand. mill. mil. 
want. 8, d. ahd. bidiuwanta. 

oti. quod. goth, patei. ahd. da^. mild. da^. nhd. daft, 
altf. that. mill. nnl. dat. 5, a. 

i'pa. ut. goth. ei. 2, a. fanei. 5, b. feei. 5, g. 
altn. at. fchwed. dan. at. % d. 

ojg. ut, uti. goth, fve , fvaei. ahd. fo. 3* 

ovTwg. tic. ita. goth, fva, fvah. ahd. fo und fus. 3« 

rr quam (nach comparativen). goth, fnu. 5, h. ahd. 
danne, denne. mhd. danne, denne. nhd. denn, 
gewohnlicher als, und fehlerhaft wie. altf. than. 



///. adverbia. pronominale. JcJiiufibemerk. 193 

mnl. nnl. dan. mnd. wan. agf. fon, fonne. engl. 
than. 5, b. alln. enn. fchwed. an. dan. end. 2, b. 

ot/. ubi. goth, farei. ahd. dar. mhd. da. altC. tliar. 
agf. far. 5., e. nhd. wo. 8? e. ' 

01. quo. goth, fadei. 5, e, 

oSev* unde. goth. fafroei ? 

Noch bleiben einige pronominalparlikeln zu verzeichnen, 
die man weder interrogative, noch demonftrativa, noch 
relative nennen kann; nainentlich die begriffe 

yuQ, nam, enim. goth. fan. ahd. denne, danne? nhd. 
denn. .5. b. 

ahd. huanta, mhd. want, wan. altf. huand. 8, d. 

(5c, ow, f^ero, autem. goth, if 2, e. goth, fan, affan, 
if fan. .5, b. 

ahd. danne, denne. goth, fanuli. .5, b. faruh? 5, e. 
fan, denne, danne, dar ftehen aucli ganz enclitifeh. 

2. Man nennt diefe partikeln correlation, well den 
meiften derfelben in jeder andern reihe eine an form 
und bedeutung ahnliche entfprichl. Bei vergleicliung 
der deutfchen correlative mit denen der verwandten 
fprachen zeigt iich zwar eine unverkennbare iiberein- 
ftinnnung, aber aueh, daft in keiner alle reihen voll- 
Itaiidig und in ftrenger confecjueiiz der foririen durchge- 
fiihrt find. Allgemein betrachlet fcheint hier die grie- 
cliifche fprache nicht bloh liber der deutfchen zu ftehen, 
londern' aucli liber der lateinifchen, flavifchen und 
liltliauifchen *), obgleich ebenvvolil in ihr einzelnes 
liickenhaft und aus der fuge geriickt ift, wohin ich 11a- 
mentlich das tI; Halt' nlj zahle (f. 2) und den man¬ 
gel der dem nov; und ov, dem nol; und oi parallelen 
demonltrativpartikeln tov und roi, lo wie umgekelirt zu 
tews-i. rvoqQa> ‘V'fj/tiog und c'wg, bcpQa, rjpog **) die frag- 
form gebricht. Allein koine der iibrigen fprachen ver- 
mag z. b. nacjhftehende eorrelativa gleich regelma’Big 

aufzuftellen: 
nore; 
nwg; 
vzodev; 
TioociHis; 

t c 
vug ms 
'vodf.v bS'EV 
TOGCiYUS OGGYAS 

vom Sanfkrit kann ich nicht vollliantlig urtheilen, da was 
Bopp lehrgeb, p. 306 anfUhrt, fur meinen zweck nicht hinreicht. 

fur ocpgct, Mpoi;, \gl. Button p. 281* 

N 
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oder auch die adieclivifchen correlafiva; 
nocog; tocos ocog 
noiog; roiog olog 
nrjduog; tijXUog ijXhtog. 

vor allein fcheint die ganze dritte eigenthiimlicher vor- 
zug des Griechen, der den andern ftainmen gebricht. 
Denn wenn auch. der Golhe fein livan, |->an dein ttots, 
tots, fein hvapi'6, f>af>rd dem no-d'tv, To&ev an die feite 
felzen und init feinem hvar, f>ar, mit feinem hvap, 

fogar das (abgeliende) griech. demonltrativ iiber- 
bietet, fo mangeln ihin immer die partikeln der re- 
laliven reihe in analoger form. Dalfelbe gilt von 
deni lat. quum, turn oder von quam, tarn; quot, tot; 
quantus, tantus und quum hat fogar feine fragende 
kraft eingebiiftt, fo wie bei unde, inde, wenn auch 
jenes fur qvunde ftelien follte, die ordnung dadurch 
geftort wird, daft inde aus einem andern, nicht mit T 
anlautenden demonftrativftamm gebildet ilt. Ilier find 
flavifche beifpiele: altfl. krain. ferb. halo (nwg) tako 
(tws) , Bohmen und Polen bilden dies iriterrogativ, ohne 
K anlaut, gale, iak neben talc; altfl. ferb. kamo (not) 
tamo (eo), krain. bohm. learn, tarn; ferb. lead, Icada 
(tiots) tada (totc), krain. kaddj, taddj (bohm. tehdy); 
ferb. krain. koliko (nocov) tolilco {rocov), bohm. kolik, 
tolilc. Litth. kaip (srcog) taip (rwg), lett. ka, ta; litth. 
kada (tiote) tadda (tots), left, kad, tad; lett. kur, 
(quorfum) tur (eo) u. f. w. 

3. Hierbei ilt nun hauptfrage, durch welches furro- 
gat die abgehenden relative der dritten griechifehen 
reihe erfelzt werden? Ich babe f. 15 gezeigt, daft der 
Golhe fein relativpronomen mittellt eines dem demon¬ 
ftrativ angelianglen fuffixes ei bildet, folglich konnen 
auch die partikeln der dritten reihe auf diefe weife aus 
der zweiten gezeugt werden: patei entfpricht dem on, 
farei dem ovy padei dem of, ein vermuthliches pa- 
proei dem bfrsv. Ebenfo das altn. pd er dein ore, par 
er dem ov. In den fpateren mundarlen ill aber das fuf- 
fix wieder abgeworfen und wir miiften annehmen, das 
ahd. da£ habe friiher einmal dagi oder da^e gelautet, 
gerade wie das relative des (cujus) friiher defi, dele 
(goth. J>izei). 

Auch des auffallend ahnlichen krainifehen fuffixes 
ift fchon f. 93 irieldung gefehehen, es unterjfcheidet fich 
nur darin von dem gothilchen, daft es zu den interro- 
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galiven, nicht zu den demonfiraliven frill; auf diefe 
weife bedeutet Icaloi' "cog, Jcamor 01, ladar ore uncf 
Jcolihor ooov, wabrend eine der golhifchen vollkoinmen. 
entfprechende bildung die fonnen takor, tantor, ladar, 
tolikor begebren wiirde *), 

Uberliaupt fchwanken auch die deutfeben fprachen 
zwifchen interrogativ und demonfirativ, urn daunt, ohne 
weiter erkennbares fufiix , das relaliv auszudrucken, 
Zwar im golh. fclieinen durcbaus nur demonfirativ a re- 
lativ gebrauclit zu werden, nainlich , aufier den fufii- 
gierten, noch fan und fan; ahd. aber gilt fchon in 
der reibe der relativpartikeln neben clanne, denne, 
danta ein dem letziein gleicbbedeuliges huuanta, ge- 
rade wie das adj. liuelih fur otoc, und Ipatev vermehrt 
Hell progreffiv die zabl der mil w anlaulenden relaiiva. 
Fall aile lat. interrogativa find zugleich relaiiva, in der 
regel unverandert, nur einzelne cafus des pronom. quis 
liaben eine modification erfahren , deren erlauterung, 
nicht hie'rher gebbrt; liingegen wild kein lat. cleinon- 
ftraliv relaliv verwendet. Ebenfo empfangen auch die 
flav. und letlifehen interrogativa, und nicht die demon- 
firaliva, relative geltung, z. b. ihre conjunclionen oVt 
und rj find gleicli dem lat. quad und quani jederzeit 
interrogativen urfprungs, die deutfeben dafl und denn 
relaliven. Das deutfehe demonftrativrelativum ill daber 
fur unfere Xprache bbcblt cbaracterifiifcb. 

4. Abgefeben von diefer regel glaube ich aber im 
deutfeben noch fpuren einer weit alteren einriclilung 
zu erkennen, wonacb die dritle reihe, d. h. die rela¬ 
tive, durch einen eigentliumlicben anlaut, wie im grie- 
chifehen, edler als durch fuffigierie formen einer andern 
reibe, gebildet wurde. Das grieeb. inerkinal aller re- 
lativa iit der fpiritus afper, dem in einer menge von 
beifpielen **) deutfebes und lat. S entfpricht. vorziiglicbe 

verfcbleden von dielem krain. r ifr das bohm. und polu. 
prouomiualfuffix, welches durch eiu gefirichnes z (alifl. sh) aus- 
gedriickt wird, uud zwar an relativ gebrauchte interrogativa, aber 
auch an wirkliche interrogativa gehangt wird. 

**) gramm. 1, 583- 584 fiihrt eiliige auf. &yy6t, fvikns, fanctus ? 
irrrx, fihuu, feptem; 5$, fit, Xus; , lama, limilis ; fat«*> lauil, 
Xol; , futis; , fitls, ied.es; fvaihra, focer. man 
heachte das Iv in fvaihra, fvilir £foror), Ivikns, iv0s (Tuus) unci 

dem agf. fv&te. 

N 2 
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wichligkeit darunter f&r unfere unterfuchung hat das 
proaomen o, 7;, to “ goth, /a, /<5, fata und mil dem 
relativen o, y, d genau verwandt. Wean nan beruh- 
rung der goth, parlikeln Jva, Jve und des pronominai- 
ftamins fa verinullmt vvurde, To fcheint eiae beltaligung 
liierfur eben darin, daB he in der relativen reibe vor- 
kommen, zu liegen. und gerade diefe parlikeln fva — 
fve dienen den beg riff von ooog zu umfchreiben (oben 
1.43)* Noch mehr, es hat hch aucli eine ahd. partikel 
fus neben dem agf. gezeigt; beide miiBen, wean 
nicht alles triigt, urfprungliche correlativa und nicht 
einer bedeutung gewefen I'ein, namJich m toi£ und 
Jus zz w.C. Auf gleiche weife laBt hch. von den formen 
|>ylie und fulic urtlieilen und die vorwiegende demon- 
Ilralive bedeutung beider wiirde in Julie, wie in fus, 
gerechtferligt werden aus der natur des demonhrativen 
pronomens fa, f6 felbft. Gegen ein voiles goth, pa- 
radigma: 

livel^uds Jel^uds fvalduds 
liveleiks Jeleiks fvaleiks 

ware, obgleich hch die mitllere reibe bloB auf andere 
deulfche diaJecle ftiitzt, nichts fonderliches einzuwenden 
und das griechilche wird in der that dadurch ganz er- 
reiclit. Wer ein unerhbrles livus (nwg) muthmaffen 
wollle, diirfte 

hvus j>us ' fus 

hinzufiigen, und weil folche kuhnlieit anfteckt, aus der 
form vorhandner, aber ganz unerklarter ahd. und altf. 
parlikeln fdr, fan verdunkelte pronominalffamme der 
dritten reibe folgernd, die correlationen 

altf. huan than fan 
ahd. huar dar far 

zufammenflellen. Dem him diefer parlikeln (mox, cito, 
ftatim) *) lieBe hch wohl eine pronominale wendung 
abgewinnen. der begriff des unverzuglichen, fogleich 
auszuriohtenden fchlieBt eine beziehung auf ort und 
itelle in hch, wie die gangbaren adverbia ahd. zi hati, 
mhd. ze ftete, nhd. auf der Itelle lehren, fo daB fdr 
und ddr leicht vermillelt erfeheinen. Gleichergeitalt 

*) N. gibt dem far milumer einen ganz leifeu , z. b. 88, 52 
in ue ifi fdr ueheiu vvandii iiberfetzt: ueque enitn eft iilis comiuu- 
talio; Arid. 14 bedeutet fdr etiam. . 
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verb alt fich illico zu illic, iliac, welclie deutung ich 
der vo 11 in loco (oben f. 163) vorziehe *), und mox 
bezeiclinet iiicbt nur cito, londein aucb lunc , turn, 
pofiea, wie unfer nlid. bald cilo-, modo, tunc (vgl. io— 
bald). Was aber wichtiger ift, mebrern localadverbien 
pflegt gerade die parlikel far verbunden zu werden, 
vgl * far thes finlhes, far thes fartes (wiederum tunc), 
fir dia wila, far dia vvarba, far zi flali (oben f. 128- 
147) mlxd. fa zebanl, (m da zebant); und noch ent- 
Icheidender wird lie und ein anderes idenlilcbes fun, 
um die rich lung bin, dahin bervorzuheben, luffigiert 
(herafar, herafun, darafun, buara/b/2), wovon der 
nachfte abfchnitt genauer bandeln loll. Au diele foiin 
fun wiirde fich das agf. fotia (Mona, engl. loon), das 
wiederum andern adv. vorausgeichickt. \yiid (fotia in 
ftape, oben f. 145) und nicht felten ein blofies quam- 
primuin, ubi ausdriickt, To wie das golb. fans ichlieden, 
deften enduiig f. 89 fur eine genidvilche erklart wurcle. 
funsaiv entfpricht dein^ abd. fario , funsei hingegen 
iibertragt das einfache cos Luc. 1, 44* 19i 4l» Job. 11, 
20. 99, 32. gleich dem nbd. fobald ** ***)). Die altn. Ichrei- 
bung ferin (fiinul, propemodum) fcheint das kurze a, 
im a Ilf. fan zu beflatigen, obfchon ein enUchiednes 
inlid. fan vorkommt (vgl. abd. dar fur dar) ). 

Refultat: in den deutfcben fprachen ift die eigen- 
thumlichkeit der dritten reihe langft geftort und unge- 
fiihll; daher die aus ihr iibrigen partikeln fich in de- 
monltralive bedeutung oder in ganz abgeleilete veilieren. 
Ebenfo urtheile ich von den analogen hit. partikeln 

fi, fic. 
- 5 Die griech. fprache fteht aber noch in einem an¬ 
dern' vortheil. fie kann durch blofie anderung des ac- 

*\ mau miifre deim felbft locus fur verwandt mil illic, illuc 

halten , ort mil dort und gar ft*" mit *«», , wogegeu fich 
aber augeufcheinUch maucherlei einwenden belle. 

**) funs roit fus zu vergleichen, wie funs nut fus, gans nut 

g&s , hat das abd. fus <>«• fu“s^ f}c ’ ( t^ nl^td 
das nhd. for.ft Calias) umfonfi Cfpan. embalde, oben f. 10/) plalld. 

fus, fit fi \ urnfujt; fchon mhd. umbfuft Berth. 61- 

***) aus einer fprache, die ich nur felten vergleiche , fei ziir 
erlauteruug des ddr m.d fir hier noch beigebracht da« nn letti- 
fchen tar ibi turn illuc, eo, Jchur Cdas gefimbne 1 kann mcht 
wiedergegebeu werden) hie, fchurp hue bedeutet, it turpat gleich 

auf der ftelle. fchur entfpricht uulerm bier. 
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cents das interrogativpronomen oder die fragende par- 
tikel in einen unbejiimmten linn umfetzen. Aus tig 
(quis) tI (quid) wird Tig (aliquis) ti (aliquid), aus no¬ 
vae (quanius) nooog (aliquantus), aus noTe (quando) noTe 
(aliquando) u. f. w. Audi wir pllegen ein fragendes 
Wer und warm Itarker zu belonen, als ein unbeitimintes 
wer, wan in etwef, etwan; meiftentlieils ill jedocli 
unie re Iprache genotliigt', diefe indefinita durck praejixe 
und fujfixe nailer auszuclrticken, die im vierten cap. 
angezeigt worden und aucli auf die pronoitiinalpartikeln 
anzuwendeu find. Jenem noTe entfpricht daher das 
ahd. iohuanne, und ein goth, ni hvanhun dem gr. 
ovdtnoTc. Gleichen dienlt ieiften die lat. praefixe und 
fuffixe ali-, -que, -quam. Hierbei ift nicht zu iiber- 
fehen, daft die deutfehen indefinita, wie die lat. und 
griech., mit ihterrogadven gebildet werden, nicht mit 
deihonftrativen, gleich den deutfehen relativen, was mir 
einen erhebliclien vorzug der deutfehen einrichtung ge- 
geniiber der lat. (und flavifchen) zu begriinden febeint. 
Wahrend der Lateiner das felbe quando fur note, noTe 
und ots verwenden muft, fetzen wir unfer wann nur 
die beiden erftenmal und das drittexnal dann. 

6. Die bisherige betrachtung diefer partikein hat ficli 
nur auf ihr anlautendes element erltreckt; ihre innere 
befehaifenheit bietet nicht weniger vergleichungspuncte 
mit den fremden fprachen dar. Schon beim aufzahlen 
der einzelnen partikein ift die analogie der- accufativ- 
biidungen livcin, pan, pariah, po mit den lat. quum, 
tarn, tunc, quam angemerkt worden; in fan laftt lick, 
wie in clinn, mini, nam, jam, tarn derfelbe cafus 
erkennen; das fuffix fun itelle ich zu dem lat. f irm, 
wie huri zu quam, quum. pancle, penden, dantci, 
Inianta find den lat. tandem, quando eher in der form 
als in der bedeulung ahnlich, licherer wird pclu und 
fault zu tandem f. tamdem gehalten werden. Die be- 
deutungen fcheinen fich oft ganz anders zu wenden, 
wahrend die form beharrt; lip op gleiclit dem nodi, 

dem to&i, obfehon die gr. partikein das wo, nicht 
das wohin ausdriicken. Sichtbar ift identitat zwifclien 
nohev, toO'cv und hvalSan, pcuSan, zwifclien dem 
fanfkr. tcitra und papro. Einige diefer bildungen wird 
der folgende aiifchnitt in naheres liclit zu fetzen J'uclien 
(K. [>. p)\0. SAll. SUN.), bier koimne icli auf eine 
fchon f. 126 gemachle beinerkung zuriick, daft die le- 



Ill\ adverbia. locale. R. £. PJIO. 199 
/ 

bendige analogie zwifehen mng, twq, w$ uiiddein J22 
idler atl iec tiv adverbia der deutfehen fprache mangel t, 
denn auf die vergleichung des goth, fvare mit f>e, hve, 
I've ((og) f. 121 darf man nur leichtes gewicht legen. 
In diet’em punct Itirnmt aucli die lat. und d'lav; fprache 
nicht zu der grieehifehen, wolil aber die litthauilche in 
eiiizelnen, nicht zahlreichen und doch aucli noch pro- 
nominalen adyerbialformen: ha ip (st wg) taip (t wg) an- 
traip (aXXats) killaip (frigate) iziltaip (oinwg) katraip 
('Jio'VEQUjg) <) wall rend die gewbliulichen adjectivad^ eibia 
auf ay, ey ausgehen. Das goth, aba, iba in rafhtaba, 
arniba diefem lilth. aip- zu vergleichen, gellutzt auf 
iba, iMi, jabrii und Jauhjaba, ill me hr als gewagt, 
denn warum fehlen die entfcheidenclen parlikeln livaba, 
faba? und fauhjaba fcheint zulammengefetzt aus f>auh 
uiid jaba (wio etli, tametfi) nicht auf aba formiert, in 
welcheni fall es f>auhaba zu lauten hatle. 

D, Befondere ableitungen. 

Nach abhandlung der adjectivifchen, fubflantivifchen 
und pronominalen adverbia riicke ich vor zu der eror- 
terung einzelner ableitungen, die lich auf fubiiandv, 
adiectiv und pronomen zugleich beziehen, lie hatten da- 
lier jedesmal unter diefe clallen gebraclrt werden kon- 
nen; es fchien mir rathfamer, lie wegen ihrer wichtig- 
keit abgefondert zufammenzufahen, obgleich ilire vor- 
gangige erwahnung, namenllich bei den pronominalad- 
verbien nicht vennieden werden durfle; einige darunter 
find auch fortbildungen anderer parlikeln, denen man 
keinen pronominalen urfprung beilegen kann. Alle 
driicken verhaltnilfe des raurns und der zeit aus. 

I, Localadverbia AR, Aj>, Af>RO. . .. 
Gleichfalls correlativpartileln, welche m drei reihen 

den begri'ff der ruhe, der bewegung nach und von ei- 

neni ort enlhallen. 

1. Die gothifehen formeln 

hvar ? 
par 
her 
jdinar 
aljar 

hvap 

hip 

hvapr6? 
paprb 

hidrd 
jdinprb 
aljapro aljap 

hat der vorausgehende abfehnitt 
find zugleich die vollltandigeren, 

ubi? 
ibi 
hie 
illic 
alibi 

here its 
denn in 

cpio i 
eo 
hue 
ill uc 
alio 

unde ? 
inde 
hinc 
illinc 
aliunde 

aufgefuhrt. fie 
den nachfle- 
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hendetv gefrricht es oft an belegen fur eine oder die 
andere reihe; auch erfcheinen abweichungen, das kenn- 
zeicheu'. li fehlt in der erften, das J> in der zvveiten 
reihe, dagegen ilt die dritte ijaeiftentheils erhalten und 
regeifeft. 

Inna inn irtnaprd. 
inna (swig, intus) aus dein compel’, innakunfs (dome- 
ilicus) zu foigern; inn (intro, rig, slow, eg, eow) Matth. 9, 
25- Marc. 5, 40; innapro (toorder) Matth. 7, 15. Marc. 7, 
21. 23. aber fur ecmdev, wenn es die bedeutung Yon 
intus hat, ftehet innana II. Cor. 4, if). 7, 5*? die praep. 
ir lautet in. 

uta lit iitaprb 
uta (txroQ, foris) Joh. 18, 16. Marc. 1, 45- 3, 32* 4, 11. 
11,4; ut (t£w, fora s') Joh. H, 43 iitapro (encoder) Marc. 
7, 15* 18* wiederum utciha (e^oidev — extra) II. Cor. 4, 
16* 7, 5. (e£to) Marc. 8, 23. nebenfonu von uta, mid 
unoGvvayojyog wird Joh. 9, 22 vefdeutfcht utana fynago- 
gnis. Die bedeutungen des gr. 7'gto find, wie die von etc a), 
unlicher und auf die beiden erften reihen gerecht. Die 
golli. praep. fur gehort nicht zu diefein ftainin, fon- 
dern lautet us. 

... iup iupaprd 
die eriie reihe fehlt, ein iupa (uva, adverb) iieht zu 
v errant lien; iup (civon) Luc. 19,5. Job, 11, 415 iupaprd 
(avcoder) Matth. 27, 51. Joh; 8, 23. 19, 11* Die goth, 
praep. fur' arcc ift gleichlautendes ana. 

fcilrra fairr fair retard 
fairrci (ano)f Matth. 7,23- 8,30- Luc. 2,15,37. 4,13; 
das fairr (noqqco) der zweiten reihe ift meine conjeclur, 
es wiirde fich zu der fonftigen partikei fair, wie iim zu 
in, verbal ten; fairrapro (no rim dev, pav.oodev) Matth. 
27, 55. Marc. 8, 3* 11, 13* Luc. i7, 12. Auch ein mit 
fairra zulammenfallendes fairr ana iit zu erwarten. 

... ... allapro ^ 
allapro (namodev, navvayodev) Marc. 1, 45. Luc. 19, 43. 
die beiden erften reilien gebrechen, ich wiirde Yermuthen 
altar (nccvtiiyov) allap (navvayol), doch Iieht Luc. 9, 6. 
die uinfchreibung and all fiir ncivTayov. 

framar ? framap ? framaprd ? 
hierfiir karin ich nichts als die a]In. partikei framan 
und das goth. adj. framajus (peregrinus) beibringen. die 
praep. lautet fram. 
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. . . famdp ... 
famdp (etwa o/uooe) ergibt Marc. 9? 25? famaprb (o//o- 

ware zu erwarten, was in eriter reihe fur o/icos, 
aiia ftehen mufi , bliebe die frage, vifelleicht Jctma, 
wozu fcnnana Marc. 42, 28. Luc. 15, 13 blotte nebenform 
fein wiirde, wie zu mna ihnana. 

Schwierig find die fonnen Iiindar, hindana; afar, 
aftra, aftaro, aftana. hindcir (sig to vtsQttv) Mattb. 18- 
Marc. 5, 21* 8, 13. (diet rov niociv) Blare. 40, 1. bat die 
form der eriten, den Jinn der zweiten reibe; hindana 
(srroav) Marc. 3,8 ill nebenform der eriten. hindaprb 
(ott(Gx)tv) ftande zu vermutben, falls nicht das d wie in 
jaind zu nebinen und ein hindrb, hinprb parallel deni 
jailifrd zulaliig ware (oben f. 180). jlftana (6 mat)-tv) 
Marc. 5, 27. aftaro (bmG'frrv) Matth. 9, 20. Luc. 8, 44 
find uniicherer bedeutung, doch inochte aflana mehr der 
eriten, aftaro mehr der dritten reihe gehbren; aftra ill 
naXiv Matth. 5, 33- Blare. 40, 1 etc. afar die praepof. 
bedeutet poft, fecunduin. wie, wenn nicht aftapro zu 
vermuthen, fondern das T nacli F gleich. fo vielen an- 
dern (gramm. 2,194) zu erklaren, folglich das tr6, taro 
in aftaro dein fro der dritten reihe parallel ZT afapro 

ware ? 

dalapa dalap dalaprS 
dalapa (infra) Blare. 14, 66. dalap (zpreo) Matth. 7, 2o« 
8, 1. 27, 51* Marc. 9, 9* dalaprb (zc*tw&er) 3oh. 8, 23. 
das einzige you einem fubll. gebildete goth. adv. dieter 
art, welches uns erhalten wordeh ill, man vgl. das rnhd. 
zetal (dalaf) und das flav. dolu (f. 162). Gewis gab es 
andere, yielleicht ein batrgaprd (bergab) gleiehviel mit 
lupafrd? ein hdimapro (oixodsv) V und adjectivifche 
laiien fich Yermuthen wie rumapro (jucMQO&er) nehvaprb 
(lyyvd'sv) hduhapj'6. (yipod'ev) diupaprd (fiadvd'ev, das 

ich auch erfinde). 

R in eriter reihe *) fcheint nur den pronominalen 
eigen, und den adjectWifchen, es fur coinparativifch zu _ 
hMten verbietet fowobl eben feine anwendung in erfter 
reibe, als daft es nicht S oder Z lautet, nacli weife der 

*) die liebfenfortnen zweitcr reibe hidre, hvcidre hif , hvaf 
zeigeu gleich falls li (ebeido das agl. hider , hvider, fider, altu. 
hegra, fa$ra) und vielleicbt muR ouch das D futtt f beruck- 
fichtigt \verden> obgleicb hvaf und bvad ibhvvanken CV§L 
derum bier das agf. hider u. f. w. nicht hi$er). 



202 III. adverbia. locale. 2i. £. 

goth, comparative *); innci, wta, (?), fairra lauten 
vocalifch aus, auch dalaf>a, und dies, was auffallt, mit 
dein f> der andern reihen. warum nicht bloJdes dala? es 
ware der dativ des In bit. felbfl; gewefen, der freilich das 
namliche hatte diirfen bedeuten ** ***)). Ubrigeris gleicbt 
die endnng a dem in den adv. vaila, neliva oben f. 118. 
119, wo auch (chon fairra angefuhrt wurde. — Nurinjden 
von partikela fel-bft hergenonnnenen inn, iit, iup, fciirr 
entbehrt die zweile reilie des f>, nicht in den ubrigen; 
gab es ein friiheres inna$, iibap, iupcifc? etwan auch 
ein'innar, utar, iupar erfler reilie ? Die dritte reihe 
halt ihr J>7'o und zwar in den adjectivifchen, fubiiantivi- 
i’chen, adverbialen afro, in den pronominalen bloHe* 

jM- 
2. Alid. ergaben die pronominalpartikeln folgende 

reihen : 
huarci 
dara 
her a 

zu der goth, ftimmt, 
aber bedeutend von ihr enlfernt, und kein d odt?r t zeigt. 
allein die nebenforinen der zweiten reihe huardt, da rot, 
herob fcheinen es zu gevvahren und ftehen nach meiner 
aniicht fur huatro, datro, hetro, urlprunglick formen 
der dritten reilie, obgleich die analogic des goth, dalaf* 
(deorfoin) auch eine alid. zweile reihe huarot, darot, 
herot annehmlich machen kann. Die dritte reihe 
fchwankt zwifclien der vollen form und der verkurzung 
huandn, da nan, hi nan, ja eine weitere in huanay 
dana, hina mud, nacli zufammenfetzungen und nach 
dem auch unverbunden vorkommenden hina zu ur- 
ilieilen, dalthaft fein. 

Dem goth, jainar, jaind entfpricht nichts, in dritter 
reilie ein felines ennan fiir ennana (enanana ?) $ in den 
beiden erlten mulhmalUicli enar, enara ? 

huctr 
ddr 
hiar 

deren erlie 

huanana 
danaria 
hinana, 
zweite und dritte lich 

*) in wertle jedoch iiu cap. vou der comparalion nochmals 
h iera u f z nruckkommen. 

**) unverkennbar liegt in der erlten reihe etvvas dativifches, 
in der zweiten etwas accufatiuifches', dalaf»a, inna, hta, fairra 
verhalten fich zu dala^, iuu, iU, fairr wie fil'ka zu fifk. 

***) hina bedeutet nicht eigentlich illuc, wie granun. 2, 757 
fteht, foiulern hiuc, was freilich denfelben him geben kann. die 
nhd. dcihin , wohin, da her, u’oher hud imorguuilch. 
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Fur die begriffe intus , intro und too)&sv bat die 
ausmitlelung der a'lid. pardkeln fchwierigkeit, in driller 
reihe follte innaha gelieii, ich finde es aber, wie die 
goth, nebenforin, frir intus,, alio in erfter reihe gebraucht 
K. 23a T. 83. 141- 0. If. 8, 95. innena W. 14,28. 39, 26. 
57,6* innendn N. Bib. 139 und verkiirztes inncin fur 
die praepof. intra 0. Y. 1, 50. 25, 31. inne (intus) W. 
10, 16- 69,9* fcheint das goth, lima; aber aucli die zweite 
reihe diirfte nacli analogic \on hera, dara ein inna ha- 
ben? in (nhd. ^in, liinein) kann icli niclit beweifen, 

vgl. granun. 2, 759 *)• 

Gleichen antiott geben die ahd. pardkeln fur foris, 
foras und et-oi&ev. uzana (foris) bat 1\. 46a 57° und 0. 
Y. 7,2, der es iin Jinn des nhd. auswendig fiir ineino- 
riter braucht I. 1,2X9 und ebenfo iteht ir^ane monf. 323; 
auch das verkiirzte uz^dn K. 23a / id foris, fodann u:5- 
gana die praep. extra Diut. 1, 522b uz^dn K. 20a 33a 35a 
57a. riclitiger fcheint uz&ana fur de foris (tj-or&tv) T.83. 
141; fonderbar uz&endn N. 87, 18, gleichfam fiir ano, los, 
erledigt, aber Bth. 139 in der riclvdgen bedeutung: von 
auden. Foras hingegen finde ich K. 60a durch uz^e 
gegeben, Jun. 206 durch ii^e, usjsjana, u'^zan. 

Wiederuin bedeutet obana meiftenlheils fupra K. 31a 

33a 46a 0. IV. 27, 43- obena W. 30, 28- 60, 6* 64, 4; 
doch auch richtiger defuper, avo)dev 0. IV. 26, 90 oparict 
(defuper) monf. 344, welches aber ichon durch vorge- 
fetzte praep. hervorgehoben werden mud, fori obana 
K. 56a 0. Y. 12, 137. vgl. obana ab hevane Hild. Merk- 
wiirdig ill opanana fehanter (defpiciens) inonl. 366, vvo- 
durch licli das obendn bei N. 42, 4. 101, 2 erklart. Die 
praep. laulet oba, obavr ubar (Grail 156* 157) — goth, 
ufar, worm man das urfprungliche ar der eriten reihe 

fehen diirfte. 

Niclana meiftens infra 0. IV. 27, 43. W. 17, 4* 60, 6. 
64,3, licher aber auch nocli uaiiQ&EV, nidane (fubtcr) 
monf. 344, mit hervorhebender praep. jon nidana T. 
131., dein N. gilt fein nidenan fur die erlte reihe pf. 32, 

2* 42,4. 101, 2, wie fiir die drilie Arift.49, in dor 
ten bedeutung fchreibt er avich jona nidenan pi. 7, lo. 

*) fieht eine der vielfacben abd. benennungen 
inteftiua, ic h meiue innctdri, in beziehung uiit der g 
'innafnb? vg!. innana, inwartigi tiir denfelben begun, 

eine compofitiuu mit adara (vena)? 

der vifcera, 
oth. partikel 

oder ift es 
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Kein deni oba paralleles nIda oder aid, wobl aber 
nidar (ais praep. aucb N. Cap. 154) her a nidar T. 15, 4 
imd das adverb, liiar nidare (infra) 0. II. 21, 61, vyodurch 
ineine vermulhung uber obar beltaligl wird, 

Alid. untaria kenne ich weder fur xuto) noch 
S'ev, es wurde durch nidana entbehrlich$ dagegea ift 
die praep. untar lehr ha'ufig. 

Hintaria mag ofler vorkoinmen, als ich es aufzeigen 
kann; hiridendn hat N. 58,15, unklar in welchein linn, 
fur ultra oder retro? die praep. hint an, hinder fteht nur 
bei einigen fchriftftellern (Graff p. 154). hintrot (infra?) 
Doc. 2l9a kann wie dardt, herot genonnnen werden, 
oder fur hintrort? bei N. ill liintUrt retrorl'um (oben 

r. 98). 
Ikein aftana, nur die praep. ajtar, und Jun. 249 

afterwartan (retro) f. aftervvartana. 

For ana (a capite, ab initio) *) weift ich nur in der 
verkiirzung fdrna 0. V. 24, 8 zu belegen; fiir ein forot 
fort, ford (ulterius) zweiter reihe iireitet hark die ana¬ 
logic des agf. for$, mhd. nlul. fort und des alid. dardt, 
nhd. dort. Es kommt aber nur die weiterbildung for- 
dar , furdir (porro, amplius) vor. Die partikel fora 
fteht in erlter und zweiter reihe , vgl. unten das luifr- 
gierte mhd. fiirba^. 

Ferrana in der regel no$Qto)&sv T. 53, 6. 118- 186,1 
(a longe) wo die ausg. ferranu, ferrano,* docli Diut. 1, 
±o5* ferrana fiir procul. ferre/idn aba himele (de coelo) 
N. 13, 2 und ferrenan, ferronan pf. 137, 6. Bill. 229. 
252 gleichfalls init dem linn der dritlen reihe. In erher 
ganz richtig fiir (procul, belege oben f. 1191, das lich 
zu ferrana verhalt, wie goth, fairra zu fairrafro. Die 
form ferro ift adjectivifches adverb. 

Rinnan a (e longiinjuo) 0. II. 4, 108. IV. 18, 2. T. 
107 ift gleichviel init ferrana, hat aber nie die bedeu- 
tung eriier reihe. fona rumana K. 27a. in erfter reihe 
rumo (longe), wie ferro. 

Hohana (vijjod-ev) hohona (de alto) ker. 227. hao- 
hana lirab. 972b; zu verinulhen, nicht zu belegen, find 
allenfalls tiojana, ndhana, witana **). 

*) grajnm. 2, 730, wo ich nur keiu goth, faiirana hatte ver- 
rautheu follen, fondern lauraftrd. 

**) witeno (date) AV". 6» 13* 13. 5 laftt fich fa ft nur dutch einen 
misgriff \erftehen ; AY. halte fchreibeu follen witena, wie er obena 
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Samaria (ppod'ev) kann ich nicht nachweifen, aber 
famant lcli ein t urfprunglich dem goth, lama|> ? agf. 
famod idenrifch (gramm. 2, 766) mhd. famet, Taint, 

wie dort. 

Aufmerkfamkeit verdienen die adverbia der himmels- 
gegend, vvobei die drilte reihe Wieder vollig in ordnung, 
die zvveiie aber init der erften vermifcht ift, dergeftalt, 
daft die form II urfprunglich jener, die bedeutung aber 
diefer zukomint* *); es lag practifch nur an den \v6rtern 
fur die richtung woher und wohin, wenig an bezeichnung 
der gegend, wo man wohnte. 6Jiana (ab oriente) T.'8, 1. 
47,7. 0.1. 17, 17) weftana (iontQo&ev) T. 47,7. norclana 
(fioQtrftev) Jundana (a meridie), fundene Dint. 34 129* 
auch .init vorgefetztem fon o. w. n» f. 1. 113* 145. jone 
/unde (ab aultro) N. cant. Abac. 3. Hingegen 6ftar (ver¬ 
fus or.) wefiar (v. occ.) nordar (pfoQ'iffl&e) fundar 
(verfus mer.) 0. I. 17, 45 und Hild. **) Statt dftana 
fchreibt N. 6/tendn, weftendn, nordendn, fundendn 
A rift. 49. Bth. 94 und fur wefter Bth. 94 wefter t, 
in welchem t man den auslaut von weftwert fuchen 

konnte. 

Von fubftantivifch liergeleiteten nur ein beifpiel: 
lieimina (ofao&ev) Samar. Diut. 2, 381- vgl. heimendn 
N. 136, 3, wenn diefe ganz richtige form der linn vertragt 
(im text: hymnuml); fur die erfte und zweite reihe die- 
nen heime und heim, welches aber cafns find (oben T. 136. 
140). Ein talana, peragana (kuto)&£V, civw&ev) hat- 

fchreibt, er wahlte die adjectivifchadverbiale endung, obgleich 
‘fich kein ad), when (latus) aufweifen laftt. Diefes witeno mag 
aber noch im mhd. witene Trift. 4743 oder Telbft when Nib. 20, 3. 
46, 1- 326,1 ftecken, doch darf die letzte form aus dem accufa- 
tivifchen ahd. vviton Jun. 221 erklart werden. Kein folches nd- 
heno, ndhene;. ein heutiges nacher (verfus) der rheinifchen 
volksfprache verhalt fich nicht zu nach wie aufter zu aus, ober 
zu obe, foudern entfpriugt aus nach der, indem es nur vor fiadte- 
iiamen fieht, die in der friihern fprache weiblich gebraucht wur- 
den, z. b. nach der Hanau (Hanoviam verfus); verderbt: na¬ 

cher H. 

*) oder berechtigt das goth, hvadrd, hidrd zu einem andern 

fchluft? vgl. \orhin f. 201 anm. 

wie wohl gotliifch ? in dritter reihe faft uubedenklich 
auftaj>rd, viftaj>rd (oder vifat>r6 ? wegen der fchreibung Viftgo- 
thi) uairfatr6, funfa^r6; in zweiter vielleieht auftap oder aufta- 

dr4 ?; in erfter auftar etc. 
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ten fich wohl in den quellen blicken 1 alien, wairen fie 
ublicli gewefien. 

Leicht fielit man, daft diefe ahd. correlalivparlikeln 
fchon in unorclnung find, zuineilt hat fich die zweite 
reibe verloren, fait nur in den drei erlten pronominal- 
partikeln und in denen der himmelseintheilung erhallen, 
init dem it, das inehr der erlten reibe zu gebiihren 
fcheint. Ware dieles R urfpriinglicbes inerkmal der 
zweiten, fo diiifle man ihm in der that die natur des 
comparativs beiiegen, das febr j>afi*end die bewegung 
fori ausdriicken wurde. Die erklarnng der dritten reibe 
darf einen doppelten weg einfcblagen. Entweder vvar 
das ANA anfanglich nur die goth, nebenform iimana, 
utana der erlten reibe, was auch das fcbwanken zwifchen 
den bedeutungen wo und wober veranlallt baben konnfe; 
zur ficberujig des wober wurde die praep. fona beige- 
fiigt, oder das AN geminiert ; die nolkerircben innenan, 
dgenan, obenan, ferrenan, nidenan, oftenan griinden fich 
auf ein folcbes doppelfes innanana, opanana (wie 
danan, wanan , hinan auf danaha u. f. w.). fie gewahren 
freilicb einen beiiimmten unterfchied yon dem auf die 
bedeulung erfter reibe eingefchrankten innana, obana, 
fcbeinen aber docb unorganifcher und fpaterer bebelf, 
(kein danenan, wanenan, hinenan wurde ndthig, weil 
bier die erlie reibe niemals ana bat). Oder man mull 
nicbt ANA, fondern ANANA als kennzeichen driller 
reibe aufitellen, hierauf weift die vergleicbung der goth, 
adverbia; entfprang namlicb danana (danan) durcli irgend 
eine aufiofung des f> und R aus f>af>rd, fo fit klar, dafi 
innaf>rd und auftafro ein innanana (innanan) ojtanana 
(oftanan) verlangen und N. fonnen find organifcli, die 
iibrigen abgeiiumpft. Diefer letzten auslegung gebe ich 
den vorzug. — Die zwreite reihe hervorzuheben diente 
fuffigiertes fun (w'ovon bernach) oder went, wertes 
(oben f. 90. 98). 

3. Allf. lallen die pronominalen 
liuar huar 
thdr tJiar 
her her 

iiberhaupt die ahd. einrichtun 
die beiclen erlten reihen noch 
aucb in diefein dialect da(iv und acculativformen oft 
zufaminenfalien. we far ford (verfus occid.) wird durcli 
das beigefugte ford deutlich. Bemerkenswerth ill E. H. 

huanan 
than an 
he nan 

erwarten, nur dafi fich 
inehr vermifclien, wie 
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cap. 29 obarwerthan (fuperne), analog deni ahd. after- 
war tan. 

4. Agf. pronominalpartikeln diefer art: 
par pi cler ponari 
fwar hvider hvonan 
her hi der he nan. 

Den fbrraen zweiter reihe gleicht aber in andern adr. 
nichts, als vielleicht famod (liinul) und forZ (deinceps) 
neben for an, welches ante, ex adverfo ausdriickt mid 
Luc. 8, 26 avrmlpav (wo Ulf. vipravai'rp). an liabeii 
fonft irinan (intus) atari (peregre) dftan (poll, pone) 
niZan (deorfuin) feorran (longe) nedn (propre). after, 
ofer, niZer find praepolitionen. 

Adverbia der himmelsgegend liaben in driller reihe 
edfian, viijian, norZcin, JuZan; in zweiter edfi, veji, 
norZf ileov.66, oft auch edJivearZ etc. edftrihte etc. *). 
Umfchreibend fiir die dritte reihe: frain ealidade etc., 
fur die zweile: to e^lidaele etc. Selblt das zeugt von 
dem grobern verfall der hier abgehandellen bildungen. 

5. Altn. par paZra - paZan 
hvar hvert hvciZan 
her heZra IteZari. 

die ubrigen der dritten reihe liaben blofles an: innari 
(intus, ab inlus); utan (perregre); of an (deorfum) Saein. 
54b 55b und liervorgehoben ofan fra; neZan (fubler) 
Ssein. 36b 44b 55a; aptan (a tergo); undan (ab imo) 
Saein. 44a 260b; handan (trans, ultra) Saein. 75a, auclr 
for handan Saem. 231b, dieles handan Iclieint inir = 
hindan oder vielmehr delTen ablaut, vgh hindr ZZ bin- 
dar; framan (antrorlum); JiZan (poliea) und vielleicht 
noch andere. In zweiter reihe innar (intro) Saein. 109b 
oder iZar 90b; utar (extrorlum) 109b; ojar (luperius); 
neZar (inferius) und nidr 94a; aptr (retro) 107a 109bj 
hindr (retro); framar (anterius) ; fiZar (pofterius). 
Subftantivifcli liur heiman (domo) Saein. 67b 75a 252b* 
Die adv. der weltgegend laulen in dritter reihe aujian, 
veftan , norZan, funnan; in zweiter auftr7 vejtr, norZr, 
fuZr (vgl. funnarla, norSarla oben f. 103); in erfter 
ey lira, vejtr a, nyrZra, fyZra, .dock Iclieint hier die 
bedeulung zu Ichwanken. 

Da das einfach auslautende N der andern deutfchen 
dialecte im altn. apocopiert wird, lo fetzen pa$an, in- 

altfrief, aber in zweiter reihe after, wefter. Fw* 137* 
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nan, heiman, auftan ein ANA voraus. J> zeigt lich nur 
iq den pronoininalen; ill aber die vermuthung gegrimdet, 
daft das abd. oilana aus ditanana, analog dem danana 
hervorgieng; fo wird auch. das altn. f>a$an ein friiheres 
aufta&an fiir auftan foJgern laften. auftr, veltr etc. haben 
iiicht felten den linn erlter reibe. heim (dornuin) ilt accufa- 
tivifch, heima(doini) dativilch (oben f. 136.140); aber dem 
gotli. i’nna und inn entfpriclit ein inrii (intus) Stem. 59a 
l5Sa 198a 213b inn (intro) Seem. 60a, der goth, praep. 
in altn. i; ebenfo verbal ten Hell uti Stem. 213b und ut. 
Durch die nebenforinen innar, utar und die ubrigen auf 
ar zweiter reihe wiirde die comparativifche befchalfen- 
heit diefer partikeln beflarkt werden, ftanden nielit die 
goth, formen beltimmt entgegen. 

da dar dannen 
wd war wannen 
hie her liinnen.' 

von den partikeln innen Walth. 35? 35. u^en Walth. 
35, 34 obene, niclene (Lampr. Alex. 6782) unden, hin- 
den gilt das bei den ahd. gefagte; zuweilen erJcheint 
auch noch das der notkerfclien form parallele obendn 
Gotfr. ininnel. 1,5. augsb. ft. p. 116; u^endn Nib. 2265, 
3,: ban Lf. 3, 32; vorndn troj. 1336- MS. 2, 77b; witendn 
MS. 1, 178a; und gewis ofter. Der unterfehied zwil'cben 
in und in wird gramm. % 759 erorlert, inrie (intus) 
Walth. 46, 35* Zweideutig ilt das mhd. verren (longe), 
da es. ahd. ferrana fein kann und ferron; merkwiirdig 
aber das im ahd. noch unaufgefundne vert (anno prae- 
terito) MS. 1, 158a l66a Trill. 11863, das, wenn es hier- 
her gehort und wie dort, fort zu nehmen ilt, anfanglich 
procul, remote, im gegenl'atz zu jetzt muft bedeutet 
haben, oder Itainmt es gar nicht von verre ab, fondern 
von verne, virne (vetus)? vgl. verne Lf. 2, 679 und 
ob6n f. 98; correlativa find aber vorne troj. 11827. 12504« 
Tare. 14413 und vort Tare. 10642. amgb. 30c Diut. ±, 32. 
livl. 97b 115b; vorneri itatt vorne Wigal. 3863 entfprang 
wohl aus vornan? mhd. wltene ilt vorhin f. 205 ange- 
fuhrt; ridliene iteht Diut. 3, 64; we gene (oben f. 135) 
auf ein ahd. wegana zuriickzufuhren? 

Die formen often MS. 2, 10a a. Tit. 112 (oftene Diut. 
3, 48) weften a. Tit. H2 nor den Tare. 6241 und dfter 
Bari. 64,20 u. f. w. gelten fort, aber die bedeutungen 
der dritten und zweiten reihe verwirren lick oft, z. b. 
Tit. 112 follte richtiger flelien olter, welter, dies mag 
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fchuld fein, daft auch often, weften in tjlern Wigal. 
10882. iveflern MS. 2, 10A verderbt wurden *). Diut. 3, 
31 ofiert f. oiler; 3, 76 6/teret und wejieret. nie liabe 
ich ein mlid. heimen (oi'nofrer) gelefen. 

IN lid. da dar dannen 
tvo ivohin ivannen 
hier her hitmen. 

innen, aujlen, oben, unten, nieden, hinten; obenan, 
untenan lcheinen eher aus dem inhd. obenan, ahd. oj)a- 
nana (deorl'um) zu erklairen als aus einem fuffix der 
partikel an, fo daft die redensart neben an entw. ganz 
etwas anders, oder falfch gebildet ware, in und ein 
unterfclieiden ficli, docli fteht letzteres nur in zufammen- 
fetzungen, z. b. hiriein, herein. fern (aber nicht fert), 
vorne und fort haben fich erballen, dagegen unlerfchei- 
den wir nicht mehr often und oiler, fondern umfchreiben: 
von often, nach often, oftwarts. 

Anmerlzung. im lalein linden wir niclits, was eine 
auffaflende analogie zu den vorgetragnen deutichen cor- 
relativen darbote oder lie vollkoinmen erfelzle. Zwar 
Jftnd die pronoininalpartikeln after drei riclitungen durch 
eigenthiimliche fonnen gefchieden; ubi, quo, unde; ibi, 
eo , inde; alibi, alio, aliunde; hie, hue, Line; illic, illuc, 
illinc; iftic, iftuc, illinc; allein diefes fcheinen theils 
wirkliclie theils verallete cafus, deren erwagung niclit 
hierlier gehort, da lie nichls mit der deutichen einrich- 
tung gemein haben. denn felbft das N der parlikeln unde, 
inde, hinc, illinc beriihrt lich keineswegs mit dem ahd. 
IN der dritten reihe und mag fogar accufativifch fein , da 
lich der begriff der dritten und zweiten reihe berlihren 
kann. Von einem befondern fuffix fur die zweite (turn) 
foil im verfolg die rede fein. Aufterdem wird aber die 
analogie der pronoininalpartikeln nicht auf fubftanlivifche 
u&d adjectivifche angewandt. Es gibt inzwifehen einige 
voin nomen geleitete adv. coelitus (ovoavo&ev) radicitus 

Ifyj&ev) funditus {degeXiodeV’, fivooo&er') anticjuitus 
(gcaXai, gleichfain naXcuo&er) divinities f&eod'ev) huma¬ 
nities, welche die dritte reihe ausdriicken und deren T 
dem goth. f> parallel liegt **). Mich diinkt nun, das T 

Diut. 3, 76 nordane uud fundana neben ofieret» wefteret. 

**) goth, himinafn’6? vaiirtaErd? grunduf>r6 (oder grundi- 
vaf>r6)? alf>)af,r’6? daft Ulphilas us himina fchreibt, liegt an dem 
text, der ihm ofyuvou und nicht ofyuvfoev vorhielt J mau mufie 
die goth, verlion von Actor. 44> 17 haben. 

0 
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in den parlikeln intus, inter, intro, intra, extra, 
contra,, retro, praeter, fubtus, fubter ift von derfelhen 
befcliaffenheit und die vergleichung des goth, i'nnafrd, 
utafro, iupafro, aflard lehr itatthafl* 

Ungleich vollkominner als in der lat. fprache und 
reicbhaltiger, als wir aus den trummern unfers alter- 
thums noch zu erkennen vermogen, haben lich diefe 
verhaltniire ijn griech. entfaltet. Fronominalbilduneen 
greifen liier wieder beinalie durch; was lich in notH 
(zr 7iov) , noos (— not) nodsv; avrodi, avroos, avro- 
dsr zeigt, das wirkt auch in allo&i, allocs, allodsv, 
in allay odi, allay bos, allayed ev, in navrodt, nav- 
toos, navTodsv y in tyyvdi, . . ., syyvdsv, in pauQodi, 
. . pav.Qodsv, in yivvilodi, %vuloos, xvzlodsv, in 
ovQavbdi , ovQavcos , ovQarodsv, in Tijlodi, Ti]loosy 
fi?llbd'sv u, a. m. die form der zweiten reihe fcheint 
zuerft unterzugehen, es findet kein zoos, ogs, lyyvos, 
juav.obos itatt und es kann zwar oiv.odi, oiuodsv, nicht 
mehr oi'uoos gefagt werden; von ortsnamen gilt nur die 
form der dritten reihe UlnaQTrjdsv , KoQirdbdsv, und 
neben svv%dsv (vom betle her) ill kein svrtjdi gebrauch- 
lich. Fur die verlorne form der zweiten leiltet in fol- 
clien wortern der accufativ, mit angehangtem <5e erfatz: 
(jixbvd'e, leyogds, ala tie , XnaQryvds, wie das ahd. heiin, 
ahn, faeing ; oft fteht die wahl irei zwifehen diefem acc. 
und jenem os: ovQavoos ZZ ovQavovds. — Nacli der 

■ lautverfehiebung ftimint das Q nicht vdllig zum f>, viel- 
mehr jenes Jiehe ein goth. D, das wirklich auch in 
zweiter reihe vorkommt, oder das goth. f> ein griech. 
T erwarten , wofiir das lat. T in itus angefchlagen wer¬ 
den diirfte. In und auslaule pflegen von der Itrenge der 
conlonan!verbaltnibe nachzulaiien, und die identikit von 
von nodsv, rodsv, hvafro, fafro bleibt unverkennbar, 
mag nun f>af>ro fur f>adro itehen oder Todsv fur ibxsv. 
Letzteres fcheint nach dem fanfkr. tatra glaublicher, 
welche form auch das der griechifchen durchweg man¬ 
gel nde R enthalt. Das 2 zweiter reihe halte ich zu 
clem S der ahd. form fun, da in und auslautende 2 auch 
in andern fallen den lat. und deutfehen begegnen. 

In den flavifchen fprachen erfeheinen diefe correlativa 
weniger ausgebildet und zeigen lich gar nicht am nomen, 
nur am pronomen. Merkmal der erlten und der dritten 
reihe ilt>D: altl'l. gdje (friiher kde) ubi; ondje (ibi); 
zdje (hie) indje (alibi); otkudu (unde); onoudu (illinc) 
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ovoudu (liinc). in otkudu (ferb. otkud, bbhrn. tidkud) 
ift die praepof. ot vorgefetzt, ebenfo im krain. ocl dru- 
got (aliunde). Dagegen hat die zvveiie reihe M: karno 
(quo); tamo (eo); ljemo• (hue); ovamo (hue); onarno 
(illuc). Diefes M lialte ich flip einerlei mit dein tilth, 
und altpreuft. N, gleichfalts zweiter reihe: ten (eo) 
altpr. Itwen; fzen (hue) altpr. fch'ieri; ietiifch te (eo) 
fche (hue), welches in der tilth, inundart auch auf ei- 
nige lublt. und adj. angewendet wild: laukan (neftiovde, 
foras) zemyn (yaga^e, deorfum) widdun (intro) auklztyn 
(<xyo), einpor) lolyn ('irfooe) verfehieden von dem ace. 
lauka (cainpum) zeme (terrain); zuweilen wild durch 
das fuflix link hervorgehoben: tdnlink (illorfum) fzen- 
link (liorfum) kitturlink (aliorfuin). Die erlte reihe hat 
im tilth, ineili die gewohnliche ad-verbiatendung ay: 
antay (ibi) aukfzlay (fupra) widduj (intus) lauke (foris, 
im feld) toli (feme) zeinay (unten) *);. die dritte wird 
mit der praep. ifz (ex) gebildel: ifz lauko (e campo) 
ifz widdaus (e medio) ifz aukfzto (ex alio) ifz tolo 
(rrj\O'0'£v)m, lett. no augfclienes (von oben) no eekfche- 
nes (von innen) no tahlenes (von feme her). Zwifchea 
den deutfehen und diefen fprachen findet alfo hier keine 
beriihrung halt. 

Mifchungen der drei reihen untereinander tind wolil 
in keiner fprache ganz verinieden, durch die natur der 
fache und die nahe der begrilfe herbeigefiihrt worden; 
befonders gilt das von den pronominalen partikeln. 
Die bewegung nach einem ort fchlielVt zugleich die von 
einern andern in hell; to gehoren fort und weg ur- 
fpriinglich der zweiten reihe, gelten aber auch in der 
bedeutung der dritten, und hin•, das anfanglich hinc aus- 
fagte, diente bald fur illuc. Bei einander gerade ent- 
gegengefetzten wurzeln kann fogar die eine partikel 
mit ihrer zweiten reihe genau den begriff der dritten 
reihe der andern ausdriicken, oder umgekelirt; denn das 
fchreiten dalaf* ilt nothwendig ein fchreiten bafrgafro 
folglich wiederuin dalafro — bairgaf. 

Im nhd. pflegen die partikeln her und hin fehr 
haiufig als praetix anderer partikeln ndherung und ent~ 
fernung zu beltiinmen: herein, heraus, herauj, herab, 

*) grohe wortliche ahnlichkeit mit dem griechifchen; zemay 
zeinyu uud toli rfat, tolyu 

0 2 
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hernieder, herunter > her liber; hinein, hinaiis, hin- 
au), hin ah, hit iunt er, hinuber *); hernach (p often) 
uiid liinwieder (iteruin) haben keine localbedeutung. 
Analog die verbindungen mit dar, war (wor) und Azer: 
da rin, darein, daraus, wor in, woraus u. f. w. hieraus, 
liierauf, hieriiben, hierunter n. f. w. **). Solche zu- 
fammenfetzungen find auch der mhd. fprache nicht 
frernd, wie die glolfare lehren, einige derfelben veral- 
teten fpater, z. b. das bei Conrad haufige her dan troj. 
18787. 18809. Im alid. zeigen lie licli fchon feltner, 
zumeili. bei N., aber mehr in nebeneinanderltellung bei- 
der partikeln, als formlicher verbindung, z. b. hina Af 
Cap. 108. 110* pf 41? 5. Beinerkenswerth fcheint end- 
lich die umftellung einiger compolita mit her, die be- 
lenders im 15. 16. jh. wahrzunehinen ift. Luther fagt 
Marc. 3, 22 abher kommen f. herab, ein folches abher 
fteht a. w. 3, 133 nnd liiirn. Seifrit 130, 4, wo auch 
auflher 134,4 f. heraus; einher zz herein hat Luther 
oft, es ill allmalich ein edler, feierlicher ausdruck ge- 
worden mit etwas verfchiednem linn, nachher und her- 
nach knd uns gleich gerecht und beinahe identifch, 
umher und herum fchon ein wenig mehr verfchieden. 

II. Localfujfixe $ alle betreffen nur die zweite reihe, 
d. h. die richtung wohin. 

1. von dem acc. und gen. des adj. vairfs ift fchon 
oben f. 89 und 98 gehandelt und das bloke fuffix ort7 
art als verkiirzung von wert, wart erkannt worden. 

2. nicht felten wird, jedoch nur im ahd., die par- 
tikel fun, Jon den adv. zweiter reihe verkarkend an- 
gehangt, und zwar wiederum 

a. entw. der blohen adverbialform: tvarafun (quor- 
fum) Diut. 2, 332b; tharajun (illorfum) 0.1. 14? 3l. 

11. 7, 11. 37, 147. 9, 81. III. 2, 43. V. 18, 12. 23, 91; 
herafun (horfum) 0.1. 19, 41. II. 4, 58. 110. 7, 21. 90. 

12, 124. IV. 23, 49. 17, 37. V. 20, 10. 23, 92. 

*) in der volksfprache die apharefen rein, raus, rauf, rah, 
runter, ruber, nein, naus, nciuf , nab, nunter, niiber ; in einigen 
gegenden mab, muf f. nab, uuf. Staid. 2> 188* 

**) die verkiirzungeii drin, dr ein, draus, driiben, drunter, 
hiiben, hunten u. f. w. gefiattet zum theil unlere fprode fchrift- 
fprache. 
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b. oder dem fchon durch wert, wart luffigierten 
adv.: inwertfon (intrinfecus) Diut. 1, 511a; u^wertjon 
(extrorfum) Diut. 2, 3l8a; ziff art [on (furfum) f. ilfwert- 
ion Diut. lx 506b 531a; in jramcirtfon (in profperum) 
Diut. 1, 497b in framartfori, framertfon (in polteruin) 
Diut. j, 504b 524b 525a; afterwertafun (deorfum) xnonl. 

342; heimortfun (oixafo) 0. II. 4, 146. 

Der genaue zufarmnenhang diefes luffixes mit dem 
goth, fiins, agl*. fona ill vorliin 1.197 dargelhan; auher 
den gl often und bei 0. erfclieint es aucli in andern ahd. 
denkmalern durchaus nicht, gefchweige in mhd. In 
den iibrigen deutfehen dialecten weih ich ihm nur das 
altfcliwed. hitfe (hue) licher zu yergleichen , wahr- 
fcheinlich aucli das altn. liverJu, obfchon diefes nicht 
cjuorl'um bedeutet, londern quomodo, ‘vielleicht das alt— 
engl. whennes, thenries, hennes, engl. whence, thence, 
hence*), ungeachtet lie die bedeutung der dritten reihe 

haben. 

Die ahnlichkeit der lat. formen quorfum, horfum, 
illorfum, aliorfum, deorfum, furfum, auf den er- 
lten blick taufehend, halt keine nahere betrachtung 
aus. denn in warafun erklart lich wara Yollkommeii, 
wie konnle aber das quor, lior, illor, alior verllanden 
werden ? ohne zweifel gehort das K in diefen forinen 
nicht wie in wara, dara, liera zuin pronopiinaladverb, 
fondern zum fuhix und rfum entfpringt durch con¬ 
traction aus verfumy vorfum, das dem deutfehen wert, 
wart und ort zu vergleichen war (f. 90); aliorfum ftelit 
alfo fiir alioverfum, furfum flir fupraverlum, deorfum 
fiir deverfum. Wohl aber fclieinen die griech. 2 in 
noasy dUoae dem deutfehen fun vergleichbar. 

3. urn die formeln her afar 0. II. 14, 95, he rajus 
0. III. 10,39 fiir ein dem her a fun identifehes fuffix 
zu erklaren, welches fonit der enlwickelung des far, 
fus aus einem pronominalftamin angemehen fclieinen 
wiirde, inulten he ofter vorkoininen. nichts liindert in 
jenen beiden Itellen liera far, liera lus zu tiennen und 
dem far, fus die gewolmliche bedeutung von mox, ita 

beizulegen. 

*) wie jience fiir pennies; once fiir altengl. aiies, liihd. eines 
(femel); Jince fur agf. fi$$an £nnl. lins , tints) und mince lih agl. 
iu inf jail, vgl. dice , lice, mice, ice (gramiu. 1, 54f)» 
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4. dem ahd. hera und hin a wird in gleicher weife 
der, adve.rl?ialcoinparatiy pcv§ (melius) fuffigiert: harciba5 
(propius) N. Bill. 96* hinaba5 (ainplius, impolierum) 
N. cant. Annae 18» Aus dem herapa^ ill ein kuhnes 
adj. herapa^er (mediocris) monf. 355 enlfprungen, von 
welchem iich das fubft. herapa^ari (mediocritas) inonf. 
377* 380 und das adv. herapagiro (mediocriter) monf. 
385 wieder herleiten, obgleich in ihneii das R geinis- 
brauclit erfcheint; die annahine eines ableitenden a^ 
(gramm. 2, 215) id fchwer zu rechlfertigen. Analog 
dem herapa^ ware ein abd. darapav^ (itiuc), nidarpa5 
(inferius). Mhd. finde ich Jierba5, heranba5 (Oberl. 
651) niderba5 Lf. 1, 445 und vielleicht gehort das oben 
1*. 108 angefuhrte weit haufigere fdrba’z (ulterius) Nib. 
4071, 3. Iw. 3020. Trill. 1710. Bari. "37, 29 hierher, 
obgleich icli hein ahd. furipa^ oder forapa^ kenne; 
fiir ill hier durchaus adverb, keine praep. Altn. hiri- 
gatbetr (propius) und wohl noch andere; von dem R 
des adverbialen comparativs iin cap. von der compara- 
lion,. Nhd. wird kein beBer angehangt, wolil aber 
vorausgefchickt, z. b. befler fort, befer hierher; clage- 
;gen die partikel an fuffigiert; herein, hi nan, for tan. 

5. analog find endlich die nhd. fuffixe fort, hin und 
her feiblt, zur hervorliebung der zweilen reihe: hin- 
fort, weiterfort (vgl. das adv. temp, immerfort), dahin, 
ivohin, liierhin, weiterhin *), dor thin, for thin, oben- 
hin, untenhin, hierher, naherher, wiewohl diefes her 
auch unorganifeh bei adv. dritter reihe gilt, namentlich 
in tvoher, daher (Halt wannen, dannen) dorther, un- 
tenher, Dergleichen haufungeri und mifehungen zeugen 
lammtlich von dem untergang der alteren, einfacheren, 
allmalich verdunkelten formen. 

III. Eine nahere erwagung fordern die ahd. und mhd. 
adverbia auf NT, meiftens loci und temporis; auch die 
ni. imiridart zeigt einzelne Ipuren davon. 

1. ahd. hinont (citra) • Diut. 1, 507b Jun. 255. hin- 
norit N. 53, 4; enont (ultra) Jun. 237. 255. Diut. 1, 507b 
erinont N. Bib. 98. 228. enont Jordane (trans Jordanem) 
N. 79, 10; beide zu unterlcheiden von hinnan (bine) 
ennau (illinc). enont la'Bt Iich einigermaBen, aber niclit 

und fo auch die adv. temp, fernerhin, fpaterhin, friz her hin 
jiirigjthin, immerhin. 
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ganz vevgleichen dem goth, jciind (illuc) agf. geond 
(illuc, ultra), welclie nur ein N und zwar wurzelhaftes 
haben. Mhd. enentz baches (ultra rivum) MS. 2, 193* 
f. enent des baches, jenurit her (jenieits heriiber) MS. 
9, 77b, hinnen und erinen (citro el ultro) Diut. 3, 47. 

51.. 55 fcheint zu itehen fur hinent, enent? 

2. ahd. famant (una, fimul) J. 3, 6. 9,4. [ament 

N. 16. 1. 27, 3. 35, JO. 49, 11. 18. Cap. 47. 60- Arid. 
135. Bth. 245 und allenthalben; alfament Cap. 4,6, wo- 
fiir vielleicht afament (pariter) Bth. 163 blotter fcbreib- 
fehler ill:5 andere belege liber lament gibt Graff p. 129, 
die praepofitionale verwendung naclrweiiend. iV! hd. fa- 
merit Trill. 59, gewohnlicher ill aber die form famet, 
nhd. [cimt. Das inlid. fchwanken zwilclien lament und 
famet yergleicht lieh dem nt und t in der Jecunda pJui. 
(gramm. 1, 932) und, hat iich wohl hoi einzeJneii dich— 
tern oder fchreibern danach gericlitet, obgleich che ana¬ 
logic unecht ift, wie Ichon das goth. fama\>, agf. fa- 
mod darlhun. Jamaf fchien die zweiie reihe localer 
adv. zu verkundigen (f. 201), womit licli aucli die be- 

deutung (in unumj vertragt. 

3. mhd. vernent und vernet (nuper) MS. 1, 59b 2, 
230b, nach gleichem fchwanken, ill w ie das folgehde 
nahent eine anwendung des raumbegriffs auf die zeit; 
beruhrt es Jfich mil dem f. 208 angefiihrten vert (anno 
praet.) Kelin 51a 52b ferrit Morolf 281 ? ein ahd. fer- 
nunt babe icli niclxt gelefen, bezweille es aber kaum. 

4. ahd. ndhunt (nuper) Jun. 215. Doc. 226b; ein 
mhd. be leg fur nahent entgeht mir, Oberl. 4108 hat 
die form aus einer fpaleren prola und mit der bedeu- 
tung ferine, ndhet (prope) ftelit Dietr. 2322 ; verwandt 
fcheint die goth, bildung nelivundja (proximus). 

. 5. ahd. mitdunt (faltem) Diut. 1,27 & nil mitt ant 
(dudurn antea) Doc. 227a. mehrmals bei 0. mithont 1. 

20, 12. II. 22, 30. ID. 1, 74. 14, 77- 122-18, 48. 24, 
449. V. 7, 19- 10, 52, nur in emer Itelle II. 8, 2/ Stent 
mitlion, liberal! ill die bedeulung modo, nuper, dud um, 
yor einer kiirzer oder la'nger yerftrichenen zeit. IN. 
fchreibt mittunt, nil mittunt pf. 54, 20. 118,25. l>0i. 
217. 995 und braucht es wiederum fur quondam, eiim, 
modoT Mhd. fmdet fich felten ie mittunt (duin, ln- 
terea, eo momento, wahrend dem) Berth. 62 und in 
einer llelle des ungedrucklen Wh, 3 5 miezunl MS. 2,93 
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gehort wohl nicht hierher und fteht fiir man iezunt?) 
Spater verliert lich die parlikel und fcheint auch heu- 
tigen oberdeutfchen Yolksdialeclen ausgeftorben , man 
miifte es denn in dem mi thin, mittisliin (interduin) bei 
Staid. '2, 212 wieder erkennen wollen. Es ill fchwer, 
von diefer partikel rechenfcliaft zu geben; auf der einen 
leile bietet ficli das goth, mippanei (£. 166) dar, wel¬ 
ches dum, wahrend bedeutet, folglich ganz den mhd. 
inehr conjunclionellen linn hat, und dem agf. midpon, 
altn. me’San, dan. medens, mens zu entfpreclien fcheint. 
mif*pan, midpon loft ftch aber in zwei parlikeln mip 
und pan, mid und pon auf, fo wie agf. vi$ pon, for 
pon, after pon in viS$on, forpon, aflerpon zufammen- 
ilieften. bei dem ahd. mitdunt, ai'fiin. mittunt, milhont 
geht diefe zerlegung nicht von flatten, weil lich. keine 
partikel dunt findet; man konnte etwan an dcinta den- 
ken und mitdanta ftch in mitdunt entftellen laften, wo- 
nicht das td wie oben f. 106 in raiidallo zu nehnien ift. 
Andererfeits ip rich t die analogic you nahunt, enont, wi- 
iont fiir eine unzufammengefetzte, bloft auf NT gebildete 
ahd. partikel und hierzu kommt eine alid. nebenform, 
genitiviichen anfehens, mithontes (accentuiert niithon- 
tes?) 0. II. 24, 24. V. 13, 72. mittundes (acc. mitfdn- 
des) N. 80, 9* Blh, 48- 120. 233* 245 end wiederum 
modo, paulo ante bedeulend. zerfiele diefes wort in 
zwei llieile, fo Yviirde 0. mithon thes (wie innan tlies, 
interea) fchreiben und N. eher mi'ttun des belonen; es 
mag alfo der gen. eines noniens fein und lieber eines 
i'ubft., als eines adj.; mithont, mittunt (etwa medie¬ 
tas?) ware den mai'c. liumunt, wifunt und andern, die 
gramrn. 2? 343 noch nicht angefuhrt find, beizuzahlen 
und wiirde was unfer lieutiges immittelft (dum, interea) 
ausdriicken,, i’o daft eine gewiffe Yerwandlfcliaft zwi- 
fchen mithont, mittunt (acc. fg.), mithontes, mittun- 
des (gen. fg.) und clem goth, mippanei beftehen konnte, 
da lich mitti (medius) und die parlikel mit, miti felbft 
beriihren (gramm. 9, 16). Einigermaften beftaligt wird 
diefe anficht durch die anfeheinend fubftantivifche na- 
tur des vorhergehenden nahunt und noch inehr clinch 
die angefuhrte ftelle 0. V. 10, 52, info fern man then 
mithont liier nicht quern moclo, fonclern dum zu iiber- 
felzen hat, then fiir den mit milhont Yerbundnen arli- 
kel genommen. 

6. neben dem f. (37 abgeliandelten dalivifchen hui- 
ldm, wilon, wilun Diut. 2> 326b erfcheint gleichbedeu- 
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tig ein ahd. ivilont (oliin) Diut. 2, 277; noch baufiger 
im inhd., neben dern feltiieren wilen, die form wilent 
Walth. 120, 9. Trill. 833. MS. 2, I72b 175a mid wilunt 
MS. 2, 96a 226b; dies ill die nhd. partikel iveilcind, 
die lieule fall nur noch den namen yeritorbner leute im 
linn des franz. feu, engl. the late yorgefetzt wird *). 
denes mhd. wilent hat die fehlerhafle form under wi- 

lent (interea) Ben. 50. MS. 1, 6lb 62b 155a 2, 134a l64a 
Wallli. 44, 11 fur under wilen (oben f. 153). 

7. Yon zuiront, zwirnt (bis) liandelt der nachlle 

abfchnitt. 

8. mhd. fidunt (exinde) kenne icli nur aus einem 
minnelied Ben. 252, es yerhalt iicli zu fit mid dem 
comp, fider, wie liahunt zu nach und naher; zum altn. 
li^aii, agf. iiS£an aber, wie mittunt zu liie'San, midfon. 
Diefern mhd. fidunt enlfpricht genau ein mill, fident bei 
Sloke 1,130. 131, wo andere hlf. feder geben. 

9. mhd. iezunt (nunc, modo) MS. 2, 93b Berth. 32. 
Dielr. 42b 64a iezerit MS. 1, 58b Berth. 13. itzunt Herb. 
7lb nhd. jetziirid, blofle yerlangerung des ady. ieze, 
iezuo, wurde fchon X. 120 angefiihrt. die ahd. fprache 
kennt es nicht. 

10. in alien folgenden fclieint, wie in under wilent, 
das T unorganifch angehangt mid eingefchoben. ahd. ein- 
zent (Inigulatim) N. 44, 15; unzint (usque) N. 101, 23; in 
allentjit dero werlte (undique) IN. 60, 3? mhd. cillentllal— 
ben Mar. 223. Nib. 731,3- Wigal. 10968; bedentllalben Varc. 
573. Nib. 1986, 1* bedentilalp Iw. 473. beidenlhalp Bari. 
229, 30. Nib. 1462,3; ivitihth&lhQn amgb. 30a ; zejwent- 
halben Mar. 59; minentlvdlhen Trill. 13441 u. f* w.; 
nehtint (nocte quae praecedit) MS. 1, 38b 2, 56b; ernnor- 
nent f. enmorne, rechtsalt. p. 837 j endriuwent f. entiiu— 
wen, hiurent (hoc anno) 1. liiure Diut. 1, 107; vernent 
(a. praet.); zwifclient Ben. 337; nebent troj. 12571. Bon. 
52, 21- Nhd. aZ/e/2^halben, meinethslb^n, meinetwegen, 
deirietllalben u. f. w. fur nieinent, deinent u. f. w; 
volleud fur yollen (oben f. 131). Gleicliergeiialt wird 
das T nach II angefiigt I' cindertlwihp Nib. 538, 1* 539, 4, 
newedertlK\l\> Bare. 5443* 14066. ietwedertAlalben Mai. 
166; niderthalhen a. w. 3, 169; ohertflialben MS. 2, 
74b; Mge/^halben ib. I68a; inner thalhen Trill. 10954- 
inrenthalb Lf. 3, 11; winJierthixlbQn, anm. zu Iw. 

*} fchotlifch umtjuhile, uutjuhile d. i. uimvhile. 
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p. 311 ; hierher auch 6Jtert, wejlert f. oiler, weiier 
(vorliin f. 209). Mid. anclertlvdlh, w/z/er£halb. NnL finde 
ich «//e/2£halven, nzl/ze/zrtia'lveiij zinenth. und federt 
(deinde) Halt des rani, feder, wiewohl aucli Maerl. 1, 130 
2, 354 bereits fidert hat. 

Amnerkung. To abnorm in den letztatigeftihGen bei- 
fpielen diefe NT, RT fcheinen, indem das T oifen- 
baren dativen ungehbrigerweife fuffigiert wird *); fo 
zeugt doch das notkerfche einzent, weftert, in allentfit 
(fur in alien fiton) ihr holies alter. Sie haben gleichfain 
die beliiininuhg, an einer abgefchliffnen , verdunkelten 
flexion das adverbiali/die hervorzuheben. Damit behaupte 
ich keinesvvegs, daft alle hier abgehandelten NT auf 
einerlei weife entfprungen find ; es mogen fich mehrere 
triebfedern gekreuzt haben. Samcmt zum goth, fainaf>, 
enont zu jaind und geond gehalten, machen wolil die 
vermutliung rege, es tonne in allant, allent ein goth, 
allaf (navTuy^bce), in nahunt ein goth. nehvaf> enthalten 
fein, wiewohl in diefem letzten die veranderung des 
raumlichen in einen zeitlichen begriif anzufchlagen ill **). 
Ganz anderswohin leitete aber die betrachtung der for¬ 
mer! niittunt und mittundes, denen man eher ein goth. 
Xu bit. auf und (woran felbtt nehvundja gemahnt) zur 
feite Itellen inochte; diefier analogie diirften dann noch 
andere adverbia beitreten. Drittehs fcheint fich die form 
nahunt, vernent, Jident init dem oben f. 96. 95 aufge- 
fitellten accufalivifchen nahun, ferron, licSan, wenn man 
auch eine urfpriingliche verfchiedenheit der bedeutung 
zwifchen beiden annehmen wollte, mehrfach zu mengen. 
Bevor man entfchiedner urlheilen kann, bedarf es fur 
diefe claffe von adv., der im goth. agf. und altn. nichts 
beftimmt enlfpricht, weiterer forfcliung und faminlung. 

IV, Bildungen mit diy. 

1. einigen golh. wortern wird die partikel dip (un- 
rjuam) fuffigiert: funsdiv (confeftim, itatim) Blare. 3, g. 

5, 30. 6. 25. 10, 52. 14, 43. Luc..4, 39* 5,25. Job. 6, 21* 
gleichviel mit dem bloften funs (oben f. 89-); halisdiv 
(goyts) hndet fich nur einmal Luc. 9, 39 und fcheint mit 

analog ifi die einfehaltung des T in ordentlich Parc. 8007. 
degintlich Lampr. Alex. 2879 u. a. m. vgl. gramra. 2, C90- 

in wellent (quorfum) Lf. 1, 386 d. i. welcher enden hat 
das eni einen urfpruug, den man in allent nicht vermutheu kann. 
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dem gen. eines fonft verlornen nomens hal componiert, 
das zu der wurzel halan, hoi (gramrn. 2? 4l. nr. 465) 
gelioren konnte. 

2. da das ahd. far ganz die bedeutung des goth, funs 
hat, To entfpricht das haufige fdreo, fdrio vollkommen 
jenem funsaiv, K. 30a,b* 31l> 45b ker. 118. Diut. 1, 218. 
O. I. 17, 22. Samar., doch wird es bei T. IN. W. nicht 
angetroffen. Diut. 1, 194a hat fa red die bedeutung rurfus, 
d. i. bald darauf. Hymn. 18,4 liefert tvenneo (tandem), 
das vielleicht mit dem f. 30 beigebraclilen wereo (quis- 
piam) zulammenzuhallen ill. 

3. ein altf. grurio (fubito?) E. H. cap. 2 fcheint diefe 
bildungen zu verinehren und ill von gruri (horror, ftri- 
dor) agi’. gryre abzuleiten. es kann kauin blohe adjectivi- 
fche adverbialbildung von gruri (liorridus) lein, da, ein 
folches adj. vorausgefetzt, im adverb gruro, wie fniumo, 

flehen wiirde. 

4. lafit hch in den niederd. pf. des Liphus 72, 2 naio 
(paene) aus ndhio erklaren? etwas anderes ill vonna io 

(ex nunc) monf. 334* 

5. die mhd. mundart bietet nur hochll felten J'ctrie 
Diut. 3,49.52 dar, und fonlt kein angeliangles ie; aber 
die nlid. bald an lubli. bald an imperative gefugten in¬ 
ter jectionen feindio, mordio, feuvio, disbio , luljio, 
Jiitlio haben wohl anlpruch liierher zu gehoren, vgl. 
rechtsalt. p. 876- Schm. 1, 8 und enzio Selim. 1, 88. 
liilfio, rettio, fchelmio Garg. 25lb , mordajo, mordejor 
helfejo Ronigsh. p. 783. 784. 819 J verrathenio Haltaus 
1035; burgerio, richtio Dreyer zu lleineke p. 83. Der 
naclidriickliche gebrauch hcherte die alten formen. 
Vielleicht war auch das lehr gewohnliche mhd. luffix a, 
das heh an imperative (rata rat, klinga klinc, fufa fus), 
aber auch an lubli. (Ipera fper, wafena) drangt (vgl. 
gramrn. 1, 933. 1081), ein anfangliches zo, za, wofur 
harzio harz *) Diut. 2, 87 angefuhrt werden kann. 

6* In gewilTen partikeln, namentlich fur die begiiffe 
usquam, unquam, temper, continuo erfeheint dieles aiv 
als praefix, l‘o wohl vor pronominalen (wie beim pio- 
nomen lelbft, oben f. 51) als auch vor andern adverbien. 

*) dunkler bedeutung, etwa vou harz, Hreit, zauk ; Staid 

2, 23. 
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a. nov, ovdcipov, usquajn, nusquam. Gothifche 
ausdriicke mangeln, zu vermutlien ill entw. bloRes /war, 
hvaruh, Iwarhun (f. 37) oder yielleicht in it unverbund- 
neiu praefix dip livarhun ; Marc. 9, 18 fieht J>is hvaruh- 
pei (ottov). Ahd. eocoweri (ubique) K. 35b eogoweri 
(usquequaque) K. 29b iogiwar (quolibet) inoni. 352; 
iowederahaipun (utrobique) monf. 384. das einfache 
usquarn lautet bei 0. wergin, d. i. huergin I. 23, 79* 

II. 4, 51. 14, 43. 21, 16. HI. 5, 28. V. 3, 8. 19,31 und 
liur IV. 13, 29 hat es, doch nicht unmittelbar, ein ip 
vor Uch; erft aus W. 22, 4 kenne ich die zufammenge- 
zogne form iergen rr iewergen. Ihr begegnet man auch 
im 12. 13. jh., wiewohl nicht bei alien: iergin Roth. 
1336. Dint. 1, 7. 1,403. irgen gr. Ruod. Ga, 24. ieren 
Herb. I00b iergent Berth. 56; neirgen Roth. 41* niergin 
Roth. 1100. 2020. Hartin. v. geloub. 384. niergen Diut, 
1,385. Berth. 65- Ulr. Trill. 1447. Emit 2441. kolocz 
439- 141. niergent fragm. 38* Berth. 09; der lingual- 
ausiaut in iergent, niergent muR wie in iezent (f. 217) 
genoinmen werden. tJberhaupt aber fcheinen iowergin, 
iergen weder itrengahd. noch geineine inhd. form, fon- 
dern eine der niederd. mundart nahere, die liernach ini 
nhd. irgerid, nirgend, und genitivifeh irgends, nir- 
gends yollig durchgeurungen ill. Nur ftoRen enlfchieden 
niederdeutfehe formen in der friiheren zeit das w nicht, 
wohl aber das g aus: niewergin (nusquam) gl. Lipf.; 
mill, ieweren (usquarn) Maerl. 1, 1. 1, 31. 3, 273. niewe~ 
ren (nusquam) Maerl. 1, 40; einigemal nieuweren Maerl. 
1, 299. 335 (wo nienweren) und niewers, nieuwerinc 
Clingn. p. 66. niewerincs Maerl. 3, 326. iegerirics Mafs- 
mann denkin. I52b 154b; zuweilen mit beigeliigtem el 
(alias) nieweren el (nullibi) Maerl. 1,335. els ieweren 
(alicubi) Maerl. i, 1. Nnl., der nhd. form naher, ergeris, 
nergens, fellen nieuwers. Das altn. Iwergi hat die 
verneinende bedeutung nullibi und kein praefix ae. Agf. 
mit zvvifehentretendem a: d/war, dhveir (usqtiequaque) 
nd/war, na/weir (nusquam); engl. where, nowhere. 

Der lirengahd. ausdruck lautete eoner (uspiam) ker. 288 
(fehlt Diut. 1, 258 277.) ioner Doc. 221a 3\T. Cap.72. Blh. 
143. 156. 170. 224. iener pf. 8, 7. Arift. 50 und yerneinend 
neoner, niorier (nuspiam) N. Bth. 122. 129. niener pf. 
118, 8» Arift. 11; zuweilen circumflectieren die hlf. N. 
das letzte e, zuweilen nicht. Eine erklarung diefer par- 
tikel muR ficli auf die analogia des nachher anzufuliren- 
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den eonaltre, neonaltre fliitzen, welches aus eo in altre, 
neo in altre entfpringt; gerade fo i'cheint der eriten 
halfte von eoner, neoner ein eo in, neo in unterzulie- 
gen. fchwierig ill es nur, das von der praep. in abhan- 
gende nomen zu ralhen; der fmn fordert einen raumbe- 
griff, ohngefahr den von erde oder welt *), wie kann 
diefer in dein worte er oder er liegen V fchreibt man er. 
To ware vielleicbt an das i'ro im Welfobr. gebet zu 
denken, das dein zufamraenhang nach eine allere form 
fur das gewohnliche erda fein mufl. erda, goth, airfa 
(gramm. 2, 234) aus der wurzel eran, airan (2? 56) abge- 
leitet, kann ein einfaches ero, era, citric (neutr.) zur 
feite gehabt haben und eine gloffe liefert hero (folum) 
Schm, 2> 236; diefein eru liegt das gr. iqo, und lat. arvum 
naher, als unfenn erda **). hiernach itande eoner fiir eo 
in eru (erue, erwe ?) und bedeutete wortlich unquain in 
terra oder lateinifcher usquam terrarum; die alJuialiche 
abkiirzung der form ware nicht harter, als in vielen 
andern fallen, entfcheiden wiirde ein goth, iaiv in airau 
oder fchon die blofte aulfindung des fubit. airu (terra). 
"Weniger gefallt mir die fchreibung er, die bloll auf das 
adjectivifche er, goth, air (mane, prius) fiihrt, dem ich 
keine rauinliche bedeutung abgewinne und das ficli doch 
nur fiir den hier feltfamen acc., nicht fiir den abgekiirzten 
dat. nehmen lieile. Wie dem nun lei, das adverb, dauert 
auch im mhd. fort: ierier (usquam) Diut. 3?73. cod. vind. 
653> 112b niener (nusquam) ibid. l60a I65b, Diut. 3,43. 
nierier anderfwa Walth. 19, 14* niener anderfwar MS. 1, 
24b? beide forinen erfcheinen aber felten und gewohnlich 
Iteht dafiir tender, niender, irider, ninder, wozu es ganz 
UberfLiilUg fein wiirde, belege herzufchreiben; einigemal rnit 
angehangtem t iendert, niendert, Das eingefchaltete d muU 
als blofte verderbnis betrachtet werden (wie in dem nhd. 
jemand, niemand) und kann nicht auf das fubit. ende (ie 
in ende) leiten, weil dann das fchlieftende r unerklarlich 
bliebe. In der nhd. fcliriftfpraclie iit das mhd. iener, 
iender ganzlich durch irgend verdrangt worden, in den 
oberdeutfchen volksdialecten lebt es fort. Selim. 1, 7 
fuhrt die formen ieend, ieenden, iendert, ienderts, 
eiet, eiets an, und negativ nieend, nieenden, niendert, 

*0 vgl» fo mdr merite fubicunque locorum) N. Cap. 16* 

vgl. Wackernagel ‘Weflobr. geb. p. 52, der lich aber ein 
fchwaches male, ero deukt* 
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nienderts, neiet, neiets$ icli vermuthe, daft auf die 
fchreibung und falUing der beiden erlten die vermuthete 
herleitung aus ende einigermaften einwirkte. Nocli 
inerkwiirdiger ift mir das fchweiz, niene, nienen (nus- 
quam) Staid. 2, 237, man mochte wiben, ob ein polilives 
iene , ieneri (usquam) daneben gilt ? *) 

b. stotc, ovJtTioTe, unquam, nunquam. Hierfur, fcheint 
es, geniigen im allgeineinen die einfachen adverbia cdv 
und ni div (Luc. 15, 29), io und riio ; genauer betraclitet 
ergibt licli aber ein doppeltes je und me, eins der ver- 
gangenheit, das andere der zukunft. Ulplnlas braucht 
div hvanhun (ndmove) Joh. 8, 33 und ni hvanhun div 
(ovdinoTe) Joh. 7, 46 von der yergangenheit; diva dage 
(sis tov aitovd) Job. 8, 51; stl ill ihm f>anamdis oder 
panafeips, ovyIti ni anamdis, ni panafeips Marc. 
9,8* 15,5* Luc. 15, 19» Loin. 14, 13 ohne zwifchenlre- 
tendes div *). Das alid. iowanne, niowanne liat, gleich 
dein lat. olirn, bald ein praet. (0. ad Ludov. 4l* I* 10, 25. 
II. 8, 55. V. 8, 97) bald ein fut. bei fich (0. I. 2, 35. 
II. 4, 119* IV. 29, ill), niewanne W. 9, 14* 59, 6. Ein 
anderes ahd. adverb eonaldre (unquam, aliquando) Ik. 

*) und auch Bon. 59, 44* 72> 78 nienent fur liusquam. Sollte 
nicht das fchwierige mhd. niene zufammenhangen mit niener? 

zwar felilt ihm die bedeutung nusquam und es fcheint bloft den 
linn einer fiarkeren, nachdriicklicheren negation zu enthalten; 
allein auch unfer nhd. nirgend und ebenfo das mhd. niender driicken 
oft einen uuhertimmten begrifE aus, ftatt des raumlichen. Die 
bisherigen deutungen des niene aus nilitne (Hagen gl. zu den Nib. 
56315 'Wackernagel negation p. 8) oder aus nie ne (Lachmann 
auswahl p. 288) fcheinen ungeniigend , einmal weil in mehrern 
ftelleu die einfache negation noch daneben fteht, dann weil oft ein 
genitiv von niene abhaugt, der lich aus niht, nicht aber aus nie 

erklaren lie(\e, endlich weil das compolitum nienmere (Maria 164* 
170. 180) unmoglich die einfache negation in feiner mitte enthalt. 
Einzelne niene mogen fich freilich auf nie ne zuriickfiihren. Den 
alteften heleg fur niene gewiihrt "W. 21, 18 (wo das ne nicht zu 
verge^gan gehort); man vgl. ferner Diut. 3, 46* 50* 75 u. f. w. 
Iw. 484. 516. 1343- 2300. 3129- 3472 u. f. w. Nib. 2298, 2. MS. 1, 
100b 158^ 160b 2,114b und wegen des dabei fiehenden genitivs 
Iw. 1244* 4288* 5715. 6201* MS. 2, 114b ; zuweileu wird nine ge- 
fchriebeu Diut. 3> 49. Nib. 803,4, ein pofttivcs iene, ine gebricht 
durchaus: das ahd. io ni Q. IV. 26, 72* 75 ift etwas anderes. 

wohl aber verwendet er das von aiv ganz verfchiedne ju 
in diefem linn, ju panamdis Luc. 16, 2 ift gleichfalls iri, und 
gerade fo ahd. ju in alter (aliquando) N. 87) 14 ftatt des gewohn- 
lichen eo in alter. 
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17* 54a eorialtre hymn. 24, 10. neonaldre (nunquam) 
K. 20a 33a neonaltre hymn. 15, 5 entfpringt hchtbar aus 
eo in altare (unquam in aevo) wie die yolle form io in 
allure T. 13, 10. nio in altere T. 61, 6. 117. 161, 3 zum 
uberiiutV be we ill, und wiederuin genitivifch gefetzt Iteht 
ionoltres (aliquando) monf, 395; in den aus K. und den 
hymnen angefuhrten Itellen wild es mit dem fut. oder 
praef. conliruieri, bei T. fowohl mit fut. und praef. als 
praet. Fur ainplius, non ainplius kenne ich ein ahd. 
eodanahalt, neodanahaltt yvenigftens lalU letzteres (im 
Iliid.) erlteres vermuthen; bisjetzt aber weder eodanamer7 
neodanamer, noch danamer, ni danamer (wie es ein 
altf. thanmer gibt, doch ygl. danamer K. 43,7)*, defto 
haiufiger begegnet, mit weggelahnem dana , iomer (un¬ 
quam) eomer (ainplius, ultra) j. 5, 6* hrab. 976b niomer 
(nunquam) *), welche man mit dem unter a verhandelten 
ioner, nioner nicht yermifche. iomer bedeutet oft tem¬ 
per , ygl. niomer (in aeternurn, erganze non) monf. 355. 
iomer (ter, 1. aeterne, fempiterne) monf. 382; bei N. 
findet ficli fchwankend iomer, niomer und iomer, nio¬ 
mer; 0. fchreibt iamer, niamer, ich weiU nicht, ob 
man das e circumltectieren darf **), W. hat entfchieden 
iemer, niemer. Iomer und niomer beziehen fich itets 
auf die zukunft, nie auf die vergangenheit, im T. find 
lie daher dem io in altere, nio in altere nur in fofern 
fynonym, als diefe mit dem fut. yerbunden werden, z. b. 
Matth. 21, 19 diirfte Itatt niomer auch nio in altere 
itelien. Auch eo fimplum (usquequaque) hrab. 976b, io 
gimdlon 0. IV. 37, 79 und io zito (temper) 3NT. Cap. 19 
find auf die zukunft gericlitet. 

Mild, komint ienalter , nienalter ineines widens nir- 
gend yor, doch gleiclit ihin die beifugung yon zer yyerlde 

*) ahnlichkeit mit iomer verrafh das frauz. und provenz. 
jamais, ital. giammai, fpan. jamas, delfen zweite halfte aus inais, 
mai, mas “ magis entfpringt, die erfte aus ja, gia ~ jam, vgl. 
Raynouard 1, 376- auch galten diefe romauifchen partikeln anfa'ug- 
lich nur fiir das futurum, nicht fiirs praet., bei welchein prov. 
anc, franz. one, onques (unquam) hand; fpan. nunca (nunquam) 
aber kein pohtives unca. 

**) fein ia in iamer, iawiht, iaman, niamer, niawiht, niaman, 
neben dem io, nio und io waune erklare ich aus der den urfprung 
verdunkelnden geliiufigen zufammenfetzung. hier laJ3t er den laut 
feiuer neiguug zum diphthongen ia folgen, in dem einzel fiehen- 
den, gefouderteu io blieb der alte laut gehchert. 
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in den redensarten zer werlde nie Nib. 2256, 1. z<? cforre 
weride 2269, 1. zer we'rite immer Nib. 1188, 3. nie zer 
werlde mer klage 4910, womit das mild, newerlde 
(nunquam) Reineke (ed. Bredow) p. Ill zufaminenltimint, 
Tgl. iewerle (unquam) unwerle (nunquam) brein. wb. 5, 
195 *). Mhd. iewanne, iemdlen f. unquam, niewanne, 
niemdlen f. nunquam vermag ich nicht nachzuweiren, 
lie lind wohl mbglich, auf jeden fall aber hocblt felten; 
haufig erfcheinen iemer und merrier, beide Itels kliugend 
gebraucht, d. h. die zweite lilbe nie mit langein vocal, 
analog dem otfried. iamer itatt iomer entfprang die mhd* 
form imer, nimer a. Tit. 4, 5* Iw. 677. 694. 764* lem- 
mer, niemmer Diut. 3, 74* cod. vind. 653, I72b mid 
endlich immer, nimmer, welche anfangs nur auf ein- 
ander reimend gebrauclit werden (Tare. 9829. fchwanr. 
1261* fchmiede 258* 285), dann aber auch: timmer, zim- 
iner BIS. 2, 180a 134a 177b 219a Lohengr. 143- 192 und 
im Titur. fogar: grimmer, der letzte reiin fcheint der 
gewagtetie, denn timmer und zimmer fiihren auf ein 
alteres timber , zimber (grarnm. 1, 389) folglich auf imber, 
nimber, welche dem mehr niederd., aber alien umber, 
imber (gr. Ruod. H, 7. Hb, 11 und dalelbit f. 4, Reinolt in 
Schlegels muf. 4,306. Wigands feme p.551. Kindi, miinit. 
urk. l, 107. vom j. 1444) begegnen. Diefe formen, diinkt es 
mich, konnen unorganifeh aus iemer, vielleiclit iin 
nachgefuhl des alien Jimblun, funbles (oben f. 128. 236), 
eher als mit riicklicht auf das lat. temper, hervorgegan- 
gen fein; ans dunkle agf. umbor (grarnm. 2, 589) zu 
denken wag ich nicht. Die ertodtung des urfprunglichen 
linnes der partikel iemer bewahrt ficli auch in einer 
andern mhd. fortbildung, namlich in iemerme Wigal. 
2426. Bari. 71, 28. Bon. 58, 51. iemer mere BIS. 1, 23a 
niemer mere Walth. 3, 8. nimer me Iw. 677, welche 
das fchon in iemer lleckende mer nochmals anwendet; 
ein ahd. iomer mer ware kaum moglich gewel'en. Was 
endlich die bedeutung von iemer, niemer und ihr ver- 
haltnis zu dem einfachen ie, nie betrilft, fo wird in 
der fyntax die regel ausgefuhrt und eingelchrankt wer¬ 
den, daft licli ie und nie auf die vergangenheit, iemer, 
niemer auf die zukunft beziehen. 

Nhd. kann zwar zur Itairkung der begriffe ie, nie 
emphatifeh beigefiigt werden in meinem leben oder 

*) auch' keiii ietac (clem franz. jadis vergleichbar) kenne ich, 
wohl aber nietac (nunquam) oben T. 140. 
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ahnliches *), doch erwachft daraus keine adverbiale form. 
Dagegen ill jemals , menials (oberd. jemalen, niemalen) 
irn gebrauch; immer driickt nur temper, nicht unquam 
aus, nimmev aber nunquam, ninmienneJir id ein ver- 
ftarktes nimmer. Je und nie geJtea beides fur vergan- 
genheit und zukunft und namentlich je rnufte diefe aus- 
dehnung erlangen , feit immer auf die bedeutung conti- 
nuo befchrankt wurde. 

Die innl. mundart kennt neben ie und nie Stoke 2, 
215 Rein. 745. 1161. 2405 ein oint (unquam) Maerl. 1,2. 
noint (nunquam) Maerl. 3, 263* Rein. 76. 139 (wo noit) 
1824. 2881. 3035- 3053, deren form. fcliwer zu erkJaren 
iit. Iiangen lie mit dem mlid. iender, niender zufaminen? 
aber die bedeulung id nicht usquam, nusquam; oder 
konnle oint aus dem franz. one (unquam) enllehnt fein? 
emmer driickt temper aus Rein. 19. 4ll. 786. 2366. 
Maerl. 1, 333; verltarkte fonnen lind emmermer Maerl. 
1280. nemmermer Rein. 1153. Maerl. 3, 263. nemmerme 
Rein. 1105. nemmer Rein. 956. Maerl. 1, 199. Ein alt- 
frief. nammermcir Af. 321- 

Nnl. find, ie, nie veraltet und werden durch oit (oit) 
noit (noit) vertreten; gleichviel mit noit ilt nimmer, 
aber fur immer gilt altos (oben f. 131), man unterfeheide 
davon immers, ommers (omnino). fur nimmer verdarkt 
nimmermer. 

Agf. d (temper) nd (nunquam) , zuweilen noch dva 
fiir a; daneben aber gleichbedeutig asfre und ncejre. in 
diefem aefre fcheint f fur v zu dehen, wie man nafela, 
lieafela neben navela heavela fmdet und wie das engl. 
ever, never bedatigt; aefre ware demnach der dat. eines 
yerlornen fubd. aefer, aever (aevuin, feculuin), das aus 

i dem einfaclien av (golli. aiv) fortgebildet fchiene **); 
das er in ever, never enlfpringt folglich ganz auf anderrn 
wege, als in immer, nimmer. Die engl. vermehrte form 
evermore, nevermore kenne ich noch nicht im agf. 

Alin. os (femper) Saem. 237* ey (temper) Saem. 247b 
\ ceva oder as]a (unquam) Saem. 249b cevagi, cejagi 

(nunquam) oben f. 34; oft hat aber auch ceva die bedeu¬ 
tung nunquam Saem. 84b 98b 237a. Nachddem wird 
unquam durcli am aldr, nunquam durch aldrei, aldreigi 

*) vgb Parc. 9830 luiiis lebens immer. 

w*) fchwerlich ift diefes aefer verwandt mit goth, afar, ahd. 
avar (iterum) agf, titter. 

P 
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ausgedriickt, die dem ahd. ionaldre, nionaldre gleichen. 
Sell wed. dan. aldrig (nunejuam)} den begriff unquam 
umfchreibt das fchwed. nagonlin, dan. nogenlinde (ein- 
mal, einft). 

c. IN'. gebraucht die vefbinduug io ana (continuo) Bill. 
41. 94- 136. Cap. 100, ieo ana pf. 67, 5 im linn des 
engl. always on und nlid. immerfort; vgl. aucli alle^ 

ana (oben I. 100). 

d. iodoh (immfer doch) N. Btli. 157. ieodoh N. pi'. 38, 
12* 103, 26- iedoh W. Hoffin. gl. p. 28; mhd. iedoch 
(licet) gr. Buod. Bb, 7; nhd. jedoch. 

e. ionoh (iminer noch) N. Arift. 32* ienoh W. a. a. 
o.; mlid. ienoch Trift. 4821- 6320. 6978; nhd. yeraltet. 

f. ahd. 60 f6 (velut) hymn. 3, 7. (ficut) 9, 2. 

g. mhd. iefa (illico, Halim) Karl 4a 6a 40a 97a Trift. 
433* 11175; ein ahd. io far kenne ich .nicht, es wiirde 
nur das umgeftellte fdrio (vorliin f. 219) fein. 

li. endlich pflegl auch dem ahd. mhd. adverb. ginbto, 
gendte (f. 113. 116) die partikel zo, ie vorherzugehen: 
ie genote Trift. 7719* 7850 und an zwanzig ftelien mehr. 

V. Altn. fnjfix NA, 

die bedeutung der pronominalpartikeln her und J>av 
wird nachdrucklicher durch ein angehangtes na: lierna, 
farna; ebenfo findet ftch nuna (nunc, jam) fvdna, fona 
(lie) und eylifligaria (in aeternum); vgl. das fuffix arna 
an dem pronomen 1‘elbft (oben 1. 30.) Sollte lich die 
ahd. fragpartikel na und das dem eno, feno fuffigierte 
ni, no damit beruhren ? 

E. Zahladverbia. 

Wenn auf die frage wie ojt, wie viehnal (quolies, 
TToaavag) geantwortet werde.ii loll, zeigt iich ein orga- 
nifeher unterichied zwifehen den drei erften zahlen und 
den iibrigen *). 

I. Die drei vorderjien zalilbegriffe konnen ihr adverb 
durch eine blofte ableitung , deren character S (iiber- 
gehend in R) ift, ohne zulammenletzung bilden. zwar 
fallt es wirklicli auf, daft uns Ulphilas bier gerade im 
ftich laftt und in alien ftelien des bisher bekanntgemach- 

*) f° wie auch die drei erften cardinalzahlen ihre voile decli- 
nierbarkeit bevvahrt, die folgendeu fie meifiens eingcbiiftt haben. 
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ten texles anal, dig und tqIq jedesmal umfchreibt; al- 
lein auch die ahd. denkmaler bedienen lich neben der 
.einfachen form der zufammengefetzten und fiir das vor- 
handenfein jener Itreilet alle analogie. 

1. feinel konnte goth. aim's geSautet haben, wie es ahd. 
eines, altfrief.enis Br. 38, agf. dries, altengl. dries, end! 
once, mbd. eines, mnl. nnl. ens lautet. Moglich daft 
Ulphi] as fiir an at, llebr. 6, 4- 9, 7- 26. 27. 28. Philipp. 
4, 16, fiir eyanal Hebr. 7, 27. 9, 12. I. Cor. 15, 6 
nicht die umlchreibende form gebraucht. Alid. eines 
(feinel) belegt J. 9, l. (aliquando) 0. III. 1. N. 
fchreibt dafiir einej't Bill. 46. 62- 263. Cap. 163. pf. 17, 
22. 61, 12. 88, 36, fo wie neheinefi (nunquam) Bill. 
18* 140. 204. Cap. 14. 16- Arid. 71 *), obfclion er an- 
dereii von anderes (oben f. 89) unlerfcheidet. Auch 
agf. erfcheint die nebenform cine, cene Cadm. 100, 5. 
Gen. 18, 32; und mbd. neben eines Nib. 4286 Hag. Trill. 
11537. Schott fa ml. von landr. 2, 54. gleichfalls einefl 
MS. l, 138b 2, 39* 57b 208a Berib. 81. 237. einfi Nib. 
1008, 2* Diefes einefl ken nt auch noch die fclrweizeri- 
fclie volksfprache in der bedeutung femel (Staid, dial. 
225), dagegen hat das einfi unferer lieutigen fchrift- 
iprache nur den abltracten linn von olim, aliquando. 
Adelung f. v. eins gibt noch beifpiele, wo diele form 
femel ausdriickt. Nnl. ens, platid. ins brem. wb. 5, 
142* Den alteren und neuen nord. dialecten fcheint die 
einfache form ganz abzugelien. 

2. bis, dig mag gothifch tvis heiften, wenn fich 
nicht eine vollere form tvizva , tvizvaba? glaublich 
machen laftt;' ocler ware tvis weniger der zeitbegriff 
dig, als der raumbegriff diya? die compolita tvisltafs 
(diyooraoia) Gal. 5, 20- tvisitandan (anoTaGoeoxhcu) II. 
Cor. 2, 13 enlhalten die partikel; tvisfalfs (duplex) 
debt zu verrnuthen. yermuihlich galien die verkiirzun- 
gen tviltafs, tviftandan, tvifalj>s daneben. Die ahd. form 
lautet zuiro (bis) hrab. 959b Doc. 246b 0. II. 8, 65. 
monf. 394. quiro ker. 45, worm das ft. lichtbar gothi- 
fchein S entfpricht, von dem zuiro ill comparativifche 
forlbildung zuiror K. 45b ker. 88* Diut. \, I97b hymn. 
7, 6, wenn man nicht vorzieht, in dem or ahnlichkeit 
mit der altn. form zu linden. N. hat zuirort (bis). 

*) der Schweiz keinUi, wie ma ns iff (multoties) Staid, 
dial. p. 226. ‘ ° 
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Arift. 132 > aber zuirbnt Cap. 163 , jenes das fuffigierte 
zuiror; diefes das fuffigierte zuiron > welches ich noch 
aus T. 118 kenne und felbft fiir eine unechte nebenform 
des zuiro Halle, docli liefert auch W. 77> 6 zuiren *). 
Das gewohnliche mhd. zwir ift “ ahd. zuiro und ftebt 
z. b. MS. % I52a Trift. 3466. 11537. Ulr. Trift. 2894. 
Flore 6674. Ernli 364. Diut. 1, 49- fragm. 42a; im fragm. 
belli 1380 nocli das unapocopierte zwire $ daneben 
koinmt vor zwirent MS. % 57b Ben. 234. Trift. 9396. 
13072 (Mull.) Berth. 88* zwirnt (:Wirnt) vorr. zu Wi- 
gal. LIX. zwir net Friged. 2680* 2727. zwirunt Berth. 
5. 230 zwirnunt OberL 2139. zwirt Diut. l, 49. zwirot 
troj. 16440 (oder druckf. fur zwirnt)? Nhd. iit die edle 
form zwier erlofchen, obgleich lie noch in der volks- 
fpraclie, z. b. der tliuringifchen, hefiifchen lebt; in INie- 
derfachfen hort man twins brein. wb. 5, 142, deffen 
eingefchobnes n wie in dein fchweiz. zweirieft zu neh- 
men ift. Mnd. wohl twis 9 twies? denn ich lel'e in 
Gaupps magdeb. recht p. 315 das verhochdeutfchte zwies. 
Mnl. nnl, twes? twes? kenne ich nicht. Die altfrief. 
form tvia liegt dem agf. tviva 9 tvyva, tveovci zunaclift, 
in beiden fcheint S ausgefallen, wie in ane fiir anes, 
fo daft die voile wortbildung allfrief. tvifa? agf. 
tvifva? mag gelautet haben; allengl. koinmt neben tvie 
auch twes vor und aus letzterm entfpringt das engl. 
twice. Altn. tvifvar Saem. 194b tyfvar Saem. 57a; alt- 
Ich wed. tojpcir9 tyfver, tyfer, tofvci (Ihre 2, 938); 
altdan. tufver, tyfver, tofe. im glolf. Nial. wird tvi- 
fvar aus einer zufammenletzung tvins vegar gedeutet 
und ich habe gramin. 2, 957 an eine andere mit fvar 
gedacht; beides hat aber geringe wahrfcheinlichkeit und 
es wird rich tiger fein, die endung ar wie das ahd. or 
in zuiror (fur zuifor, zuifuor) anzufehen. 

3. fur ter, fordert die analogie ein goth, frfs 
(frizva ? |>rizvabaV), ahd. driro, das ich nicht gefun- 
den habe, und driror, das hymn. 18, 1 fteht. mhd. 
drir, drirent? wofiir die belege mangeln. Mnd. nur 
erfcheint dries Sfp. ±9 2. 1, 62, in Schotts famrnl. von 
landr. 1, 88, in Gaupps magdeb. r. §.62 und p.295, 

*) verfchieden ift das von der ordinalzahl geleitete und mit 
heft (primum) zu vergleichende anderef (zuiu zweitenmal, iterum 
S«<5t^ov, huTf'euf) N. 70> 2 0* 106> 14. 118) 2. Bth. 54. 263. Arifr. 48* 
110. 126. 
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womit das plattd. drift# (brem. wb. a. a. o.) und das 
fchweiz. drinejt Hi mint. Altfrief, t/iria; agf. f*rtya, 
preova; altengl, thrie, thries; engl, thrice. Alin, 
frifvar; altfchwed. trifvdr y alidan. tryfver, trofver, 
weJclie iormen wie bei der zweizahl zu beurlheileu find. 

Anmerlung. Die vergleichung der fremden fprachen 
wird bier felir belehrend. Sichtbar ftixmnt das griech. d/e, 
tqis, das lat, bis, ter, das fanfkr. dvis, tris (Bopp 
lehrgeb. §,261) zu dem goth. (inuthmattlichen) tvis, f>ris; 
ahd. zwir, cfrfr. Das lat, bis iteht zz duis, wie hel¬ 
ium zz duellum. Aber im lat. und lanfkr. wird auch 
Ton der vierzahl das einfache adverb quater, tfchatus 
gebildet und erlt von der funfzahl an im lat. zu dem 
iuffix -ies, im fanfkr. -kritvas gefchritten, wahrend 
das griech. vis iuit der vierzahl anhebt. tjberall ilt in 
der zweiten und dritten zalil der character S oder B, 
das adverb der einzahl hat jedoch eine abweichende 
hildung, griech. dnagy lat. femel, lanfkr. falrit; fe- 
mel halte ich fur verwandt mit limul, wie ana | mit 
alia und fem, fa, a lcheinen eines ftammes. Die 
zweile lilbe in dnag gleicht dem adverbialen nag, (Itille, 
lat, pax, franz, paix!) odug, dag, Xdg, nig, yvvg, de- 
ren ausgang lich in ein avis-, vvis auilolt, to daU in 
dnag diefelbe bildung wie in rooams, nollams, ts- 
roams u. f. w. hervorleuclitet, wie auch das ind. krit 
dem fulHx kritvas der ubrigen zahlen begegnet. Ge- 
treuer, fcheint es, hat lich das ahd. eines, agf, dries, 
engl. once aus der einzahl felblt erzeugt und parallel 
dem tvis, £ris; freilich lieht das S in eines genilivifch 
aus (oben f. 89) und gleicht dem ordinaladverb anderes 
(ebend.), wie auch bei N, eine ft, under eft eine linie 
halten. Allein anderes fteht im grunde dem ordinal- 
adverb erijtin (primum) drittin (terlio) u. 1, w. (f. 94) 
zur feite *) und die analogie von tvis, fris widerltre- 
ben der genitivifchen natur des S in eines,. 

Den parallelifmus der drei erften zaliladverbe ver- 
bur»t uberdies die flavifche fpracbe. / nach Dobr. inll. 
p. 429 lauteten lie altfl. iedinojhdy (lemel) dvajhdy 
(bis) trijhdy (ter), wofur auch iedinolchtfchy, dvafch- 

auch das fuperlativifche ST in cinder eft imd niisbrauchlich 
eineft ftigt lich eher zu der eigenthiiinlichkeit der ordimdzahl, 
wiewohl fonderbar genug N. den vorlteheuden vocal ciicum- 

flectiert, wahrend er ereft ^primum) fchreibt. 
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tfchy, trifch tfchy vorkbnnnt. fo wird min weiter fort- 
efahren tj'chetyri/lidy (quater) pjatijhdy (cjuinquies) 
Ic. und gleichergeftait lolijhdy (quoiies) gefagt. Diefe 

adv. dauem im ruff, fort: odnajhdy (kernel) dvajhdy, 
trijhdy, mnogajhdy (mnltoties) u. 1*. w., lind aber in 
den ubrigen diaiecten der zufaimnenfetzung gewichen; 
altpoln. gall nocli iednac, dwaiac (Linde 2, 877a 1> 557a). 
Biefes durchgreifende fuffix Jhdy vergleicht lich nun 
dem lat, ies in quoties, toties, quincjuies u. f. w., deni 
gr. z/g in noouxig, roocr/ng, reTQuvng, neyrccmg und 
dem fanfkr. hritvas. Soilte niclit aucli in dein S oder 
R der adverbialen einzahl, zweizahl, dreizahl ein ver- 
kurztes fuffix Jiegen? das lat. bis wurde dann aus 
duoies, ter aus tries, quater aus qualuories; dig, tqiq 
aus dims> roiyag zu deuten fein, wofiir auller Unid- aucli 
vielieicht diya, rolya reden, und das fanfkr. fakrit ein 
fakrilvas , folglich dvikritvas , trikritvas vermullien 
laden. Wie das voile deutfche fuffix aafangiich konne 
gelautet haben, debt aus dem bloden S *) und R jener 
adv. niclit mehr zu ermetten. 

II. Von der vierzahl an miiften, fur die erflen zablen 
aber kbnnen die adverbia durch iubliantiva umfchrieben 
Yverden, die den linnlichen begriff der bevvegung in zeit 
und raum enthaHen und enlvv. im dal. oder acc. ltehen. 

1. liierzu dient am fruliften das goth. mafc. Jirips 
oder neutr. firip. Ulph. verdeutfclit ana£ II. C or. iiy 
25 durch dinamma Ji'ripa; dig Marc. 14, 72* Luc. 18, 12 
durch tv dim fin]'*am; tq/'q Matth. 26, 75* Marc. 14, 72. 
lob. 14, 38. II. Cor. n, 25 durch prim firipam; ntv~ 
razrg II. Cor. 11,24 durch JimJ Jinpam; £ nr drug Luc. 
17, 4 Jibuti ft rip am. anparamma Jinpa (£a devrtoov) 
lit ordinaladverb. Ahd. Jind liabe ich niclit in diefer 
anWeiidung gefunden, ohgleich wir oben f. 128 des lin- 
des fiir ea vice gefetzt fahen. Agf. Ji<5 koinmt aber 
Lauhg in den zahladverbien vor: jeover jiZum (quater) 
jeojon fiZuni (fepties) u. f. w., desgl. in verbindung 
mil ordinalien: Jormari fi%e (prima vice) olSre fiZe 
(fecimda vice) priddari J. (terlio). Ebenfo das alln. 
neutr. Jinn : eino Jinni (femel) Seem. 57a tveim Jinrium 
(bis) u. f. w.; im fchwed. 'und dan. ilt der gcbrauch 

'0 daU diefes aus dem aulaut von ftnp oder ftunta ent- 
fpringe, darl man kauin behaupten; das ichweiz. drilia (ter) 
koiinle. dazu verfiihreu. 
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erlofchen, obgleich in den dahiBchen zahlnamen t're- 
linelstyve (dreimalzwanzig ~ 60) lirelindstyve (80) halv- 
tredjeiindstyve (50) halvfemte lindstyve (90) das alte 
adverb iale find lteckt. Das noch altengl. fithe C. T. 

5153. 5575 wurde durcli times verdrangt. 
2. A lid. wird das fern, Jiunt oder Jtuntci (momen¬ 

tum) fowohl im dat. als acc. den cardinalzahlen beige- 
fiigt. thrin jiunt bn, (ter) 0. IV. 13, 73. fehftuntom 
(lexies) hymn. 12, 1. einlif f union (undecies) 0.1. 3, 
73. thrizug ftuntbn (Iricies) 0. II. 8, 64. thrici ftunta 
(ter) 0. I. 5, 3. tjvrib Jiunt T. (Malth. 26, 75) drib 
(iunt N. Cap. 95. drie jiunt N. 98, 8. "VV * 33,17* -yor 
jiunt (quater) K. 59b finf Jiunt N. Bib. 28- Jiben Jiunt 
(fepties) N. 11, 7- 118, 164. Ebenlo bei den ordinalen. 
andrera jiunt (altera vice) drittiun Jiunt (lertium) IV. 
43b thrittun Jiunt T. 237, 6. 238, 2. Es ill auch die 
vorberlcbende mbd. form,* lellen Iteht der dat. vgl. 
tuferit ft unde n Nib. 128,2, gewolinlicli der acc. dri 
flunde Nib. 1062, 4. tujent fiunde Nib. 1066, 1. dri 
Jiunt MS. 1, 95b Bari. 110, 15. vier Jiunt Bari. 132, 22- 
jiben jiunt troj. 7463- drizic jiunt Bare. 7273. tujent 
Jiunt Wigal. 4479. MS. 1, lla Trill. 1310; ebenfo cin- 
derJiunt (iterum) Ivv. 354- 681. 1371. Nbd. nur in den 
volksfprachen , z. b. tier rchweizerifchen, wo man dri- 
fierit und endlich drijta (ter) lagt. Siald. a. a. o. 
Agf. linde ich Jiunde nicht mit den zablen ver 
bqnden, obgleich es zu andern adv. client, z. b. Dnge 
iiunde (per longum tempos); aber die allfriel. mundart 
Jjat ganz djen ahd. gebraucb : twilij f undee (duodecies) 
JiJtine Jiunda (quindecies) Af. 275. thria niugon Jtun ci 

(vicies replies) Af. 272* - T,. T 
3. Der attr. fpracbe war in clierer beziehung gJaublicii 

der ausdruck huarba (vices) gemaB, ich kann keinen 
heleg dafiir aus der E. II. anfuliren, bin es aber aus den 
fpatern, ihr bo nit parallelen, mundarten berecliligt zu 
folgern. Das wort komint auch ahd. adverbialilch vor, 

aber niebt nach zablen , 0. hat tliia warba (turn) • ’ 
37. Y. 3, 23. fario thia warba III. 14, 49* 20, 93. bn- 
tbia warbun Y. 4, 26* then warbon Y. 23, 359- ^ en 
warbon 1Y. 6, 16. mbd. an dirre niuwen warben. 
fragm. 31, 20; aucli das agl*. hvearf, bvyri kenne ic l 
1)1 oB in clem adv. hvearfuin, hvyrfum (vicillim). m 
mill. lindet man dagegen iiberall ene evaerj (leme ) ein. 
2006. drie waerven (ter) Rein. 1339 u. 1. w., desgJ. 
nach ordinalen anderwaerf MaerJ. 1, 146 u. 1. w. vine 
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diefer ausdruck mag auch im mnd. geherfcht haben, nach 
Veldek zu urtheilen, der Jiberi warf (fepties) En. 5103. 
12090. vierzic warf (cjuandragies) En. 9745 fagt. Selbit 
mJid. dichter oder fchreiber der rheinifclien mundart 
kennen werbe, ygl. anderwerbe *), Ulr. Trill. 1202. 
tufent werbe Otto bart; andere wqrf fteht fragm. bell. 
2593-, wo aber die pfalz. hi*. 63a ander Hunt gibt. fpaitere 
beifpiele aus Konigsh. und dem Scliwabenlp. .liat Oberl. 
42. 1990. Jm im’l. koinmt zwar noch en werf, twe 
werf, drie werf vor, doch ilt es durch das iiblicliere 
mal fait yerdrangt worden; ebenfo liat hell das altengl. 
the fir ft wharf, the third wharf (Junius f. y. turn) 
langfi yerloren. 

4. In einer fpecialgefchichte der nhd. mundart bleibt 
auszumitteln, wann licli das fcbon bei Luther ent- 
fchiedne mal nach den zahlwortern eingefiihrt bat; einer 
der wenigen falle, wo die neuere fprache wohllautendere 
form wahlte. Ein mild. beifpiel kenne ich durchaus 
nicht, halte es aber fur moglich , da der ausdruck mcd 
felbft fchon im ahd. den abl'chnitt und wechfel der zeit 
bezeichnele; N. hat irgendwo ze einemo male {nna yice), 
Bth. 212. 213 einzen mdlen (linguiis yicibus) und es 
lag hier ganz nahe, das felbe wort auch mit zabJen zu 
yerbinden; vgl. die fubftantivadv. malum, maslum, under 
malen (f. 137.152). Diefes mcll herfcht auch im nnl. enmdl, 
twemdl, driemdl u. f. w. Statt zweimal, dreimal horte 
man fonlt auch: zu zweien, dreien malen , wie jemalen, 
der malen. 

5. Den neunord. fprachen ilt dafur das fublt. gang 
gelaufig, fchwed. engang , tva ganger, tre g. fyra g 
dan. engang, to gange, tre gange. 

6. die ifland. bedient licli in gleicliein hnn des neueren 
fublt. reifa (iter): tvoer reifur (bis) f riar reifur (ter). 

7. die engl. des fublt. time. 

8. oberdeutfche yolksfprachen vieler aiidern, namentlich 
geboty hot, kehre, fchlag, ritt, ft rich, reis, rung, fain't, 
buff; ygl. Selim. 2, 562 **). Im Teutoniiia wird een, 
twe, dry pofe (yon paufa, rulie, weile) of reyfe als 
fynorym yon mail angegeben. Hire 2, 606 fuhrt ein 

*) gleichviel ,mit anderwerbe, anderfiunt ift ein mhd. ander- 
weide. (altera vice) "Wigani. und Oberl. 42; nhd. anderweit. 

**) N. Cap. 14 eina wila, ander wj la ; Bth. 140 aber andera wila. 
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fchwed. ett fkof (feme!) tu fbof (bis) an, von fkof, 
intervallmn, vices. VeYmuthJich ill hiermit die/reihe 
folcher worter noch nicht vollitandig, deren keines aber 
der edlen fchriftfprache angehort, noch an ausdehnung 
und alter den zuerft genannlen beikommt. 

Anmerbitng. das im latein zuweilen init den or- 
dinalien verbundene vice, vicibns (altera vice, alternis 
vicibus) hat lich in dem fpan. vez, vezes und franz. 
fois (Halt vois) gleich jenen deutfchen lubft. gebrauclien 
laften ; ital. gilt aber volta, volte. Auch die flavifchen 
fprachen geben hier dialeclifche verfchiedenhe.it kund. 
Altll. kann Itatt des vorhin gedachten fuflixes das lubft. 
hraty braty mit den cardinalien zufaminengefelzt werden: 
dvakraty (bis) trikraty (ter) ftokrat (centies); bohm. 
gedenkrat (femel) dvakrat, trikrat u. 1*. w.; krain. enkrat 
(feme!) dvakrat, trikrat; das poln. kroc gilt jetzt nur 
bei bildung der hunderttaufende und wird bei den gerin- 
gern zahlen durch raz, razy: iedenraz (femel) dwa 
razy (bis) erfetzt; die RulTen verwenden raz" und krat": 
odin” raz”, dva raza, ftokrat”. Diefes raz bedeutet 
lrieb, ftrich und ftiinmt zu dein oberdeutlchen volks- 
dialect; die grundbedeutung des hr at liegl im dunkel, 
fchwerlich darf das poln. krok (paffus) verglichen vver- 
den. Den Serben dient ilir lubft. put (via), wie den 
Gothen.linf : jedanput (femel) dvaput, triput; aber auch 
red (ordo, reilie)jedan red, dvafed. Im lett. gilt reis: 
weenreis (femel) diwreis (bis) trihs reis (ter) tfchetr 
reis (qualer) und mit ordinalien pirmreis (primum) von 
dein lubft. reije (leries). Altpreuls. fmde ich bei Valer 
p. 28 neben ainan reifan (femel) aina war ft in gleicher 
bedeutung. Die Lilthauer fagen aber bartas oder wiena 
karta (femel) dukartie (bis) triskarts (ter), welches kart 
ohne zweifel flav. krat ift; folllen aber nicht beide, 
bartas und brat mit dem ind. luffix britvas, deiren 
urfprunglichen linn ich nicht kenne, zul'ammenhangen? 
Das gr. y/g, wi konnte zu der bewegung ausdriickenden 
wurzel vdo) gehoren» wenn es nicht gar fur- y-Qig fteht 
und jenein kritvas na'het riickt; auf diefe weife muften 
auch bei dem lat. fuffix ies ausgefallne conlonanten an- 

genommen werden. 

F. Bildungen auf ISG. 

Diefer adverbia ill fchon im vorigen thei 1 35G-359 
erwahnt worden; da lich aber nicht nur die dort ange— 
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fiihrten beifpiole jefzl betrach'lich vermelireil 1 alien, 
fondern auch iiber die natur der ganzen bildung einige 
neue auffcftliifte zu ergeben fcheinen , fo fordem be eine 
mnftandlicbere unlerfuchung, die ich abbchilich bis zu- 
letzt aufgefpart habe, weil be mil* den ubergang zu den 
verbalen machen. Man tonnte be adverhia der hand¬ 
ling neimen, indem be zwar eine belchaffenheit, allein 
weniger wie etwas ill, als wie es gefchieht ^ anzeigen. 
Yrorausgefchictt werden mull, daft be der goiii. -fprache, 
lb viel man weift, und der nordifclien vollig abgehen. 

1. Die ahd. endung lautet -ingun; den langen vocal 
bewahrt N. *) und damit wild nothwendig auf einen 
obliquen calus fcbwacber weibl. form gewiefen* ara- 
wingun, arwingun (fruftra) hrab. 963b monf. 34-3* Diut. 
1, 243a arowingun Diut. 1, 224a arowingon ter. 126 
arowintun ter. 150, vergieichbar dem gotli. arvjd (f. 101), 
IV. fchreibt ardingun pi'. 2, 1. 9? 2. Cap. 81. Bth. 217. 
233. 234, denn man tann dies wort nicht wohl fiir ein 
anderes liailen, fo 1‘onderbar die entwictlung des rd 
aus rvv ill **); italingun (fruftra) ter. 130. Diut. 1, 243a 
(wo talingun) vgl. in ital, on idel (f. 107); Jtuzzelingun, 
(fortuito) N. pf. 9, 2. Bth. 233. 234* Cap. 78; unforawt- 
Jinhun (fortuito) ter. 129. Diut. 1, 226a (wo unforawif- 
bngu), das poiitive forawibngun wird alfo bedeuten e 
provifo? vgl. das mhd. furewil'e (f. 113); unwaringun 
(cafu, fortuito) hrab. 963b monf. 410. unweringun hrab. 
Q56a, ’vgl. das fchwed. oforvarancles (f. 9.)i hdhinkun 
(1'ubito) ter. 237* tahingun Diut. 1, 271a hrab. 973b vgl. 
gahes (f. 90) nnd gahun (f. 142); farinhun (repente) 

ter. 107. 129. 171- 236. Diut. 1,209a 226a 256a 27la; 
luijingun (clam) 0. I, 17,8.4? tcirningun (clam) N hrab. 
936b Diut. j, 274a (wo tarningom) tarnunhun (latenter) 
ter. 952; fiulingun (furtim) hrab. 956b monf. 373; hlin- 
tilirigori (latenter) 0. III. 20, 231. 23,75; rucchilingun 
(lupine) auguft. H7b; murzelinguri (abl'olute) monf. 375; 
chrumhelingun (oblique) N. 66, 5; Jamahaftingu/i 
(frequenter) Diut. 1,244a ter. 152 (wo famaliefticum); 

*) ardingrtn, ftuzzelingun Bth. 234, obgleich an andern ftelleu 
auch -un fteht. 

**) merkwiirdig wird ker. 65 controVerba , caufa erdhincun, 
Diut. 1, I80a arclivgun glolliert, in derfelben fammlung, die auch 
zweimal arowiiigun hat; und doch kann dies nur aus dem -ver- 
derbnis einer echten globe entfpringen, die ardingun, line caufa 
lautete. 
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f until'inkun (feorf&n) ker. 049. funtringun Diut. 1, 273a 
T. 06, 2. 74, 5. 70- 86. 91- 109- funtaringiln 0. Y. 8, 79. 

2. mlid. ingen: fliiglingen (fubito) Parc. 11489- 14930. 
Lab. 252, vgl. fluges (f. 129); hcelingen (clam) Eilh. 
Trill. 1153; vinjierlingen. (latenler) Parc. 2442. troj. 
8493. Ulr. Trill. 429; riickelingen Bn. 3512- Iw. 6759; 
erflingen a. w. 2, 56; biuchelingen (prone , gegenf. von 
lupine) Haflacher w. a. 1336 j twirlilingen (transverfe) 
Parc. 18389 vgl. twerlies (1*. 91); fitelingen (e latere) 
Oberl. 1506; ftiimpfelingen (jiroriiis ?) Morolf 703 ; veer- 
lingeri (dolofe) livl. l4a, wolur in Cafp v. d. Ron Lau- 
rin 120 ferling und Lf. 2, 700 fering zu ftelien fclieint, 
.wenn diefes nicht vielmehr das ahd. faringun ill?; Jun- 
derlingen (feorfim) Lamp. Alex. 3015. Harlra. v. geloub. 
348. INib. 6971 Hag. (Lacbm. 1676, 3 funderlicben) klage 
1783; einzelingen (lingillatim) MS. 2, 205b, vgl. einezen 
(j*. 9). Zuweilen erfcbeint auch -inge: Jiillinge (clam) 
Eilh. Trill. 7089- Kelinge Lf. 1, 313; ja blolles -ihg ; 
niuweling (nnper) fragin. 30a hinterwertling burn. 
Seifiv 88, 3. 

3. nlid. -ings: blindlings; ruckling s ; hduptlings; 
kupflings; feitlings; meuclilings • g aiding s: ritilings ; 
fchrittlings; einige andere gehoren melir der volks- 
fpraclie; dunke lings; iiberwindlings; eilings (fefiiiian¬ 
te r) ; pipertingS; briltlings (abrood); treiblings (adrift); 
blinzlings; netflings; dr foldings; plattd. aucli morel- 
lings brem.-wb. 3, 187; pijjelings (guttatim); ambiling, 
embilink (domalim) S trod tin. ofnabr. idiot. *). In ober- 
deutlchen fcbriflen des 15. 16. jh. begegnet man noch 
oft der endung -ingen oder mindeltens -irig: urblupje- 
Ungen (ex improvifo) Oberl. 1900 ; radfchibling Oberl. 
1259; finjterling Garg. 130b,* ftiimpfelingen Frifch 2, 
352b aus Keifersp.; leujjlingen (curlim) Dafyp. 376°; 
blinzlingen Pauli fchimpf u. emit; durchfeclilingen 
Pleninger von klaffern D. lb; hauptlingen Staid. 2, 27. 
liaupthdclilingen (capile erecto) Staid. 2> 26; gleicliling 
berner bandvelie p. 20. 

4. Die alIf. endung ilt fiefs -ungo, niebt -ingo, fo 
viel aus den wenigen beifpielen entnommen werden 
kann: darnungo (clam)\ farungo (repente); gegnungo 

*) vgl. fleutfcbe fagen 1, 233 uud das ahd. uinpiliuc (ciicuitus) 

Doer. 241** 
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(certe, aperte, omnino). mnd, unhdlinge (palain) Sfp* 
2, 36. 

5. innl, inglLti gdlinglw (fubito) Clignett p. 61? 
varinghe. (repente) ibid. 61. Maer]. 3, 314? niewiriglie 
(nuper) Maeri. 1, 163. 307. 2? 282. niewelinghe id. 
3, 3, verfclueden von dem f. 220. angefiibr ten niewe- 
rinc (nusquam); cortelinge (nuper) Mafsm. denkm.i52a, 
50; onderlingfie (vicilTiin, mutuo) Maeri. 1,73. 447. 448, 
2? 85. 3, 40? nichtinge (noclu) Maeri. 3, 294. 

6. nnl. -ing: blin deling; lorteling; mondeling 
(oretenus); ruggeling; aarfeling Bilderd. zu Hooft p. 
119; onderling i zander ling. Zuweilen -ings: heart- 
lings (vicilfim); ruggelings; tappelings • Jchridelings, 

7. Agf. felleint -inga, -enga die altere form: ceninga 
(plane, prorfus); eallenga (omnino); dearnenget, (clam); 
fciringa (ex improvifo) Beov, 107. 149? holinga (fru- 
lira) Beov. 82; irringa (iracunde) Beov. 118. 220, Jfonft 
aucb irfinga; umnendliriga, unmyndlinga (inopinato); 
bdclinga (retrorfum); fyrdinga (catervalim); neddinga 
(aegre); raising a (fubito) f, hraSinga?; orf ceattinga 
(gratis) ? femninga (repente) Beov. 50. 130, Nicht felten 
findet licJi aucli -unga: clriunga Beoy. 50? edvunga 
(palam) ? uncedpunga (gratis) Cadin. 31 fonft orcedpunga ; 
far unga (fubito); gegnunga (certe); genuriga Beov. 213; 
grundlunga (funditus); handlunga (cominus); heal- 
funga (dimidiatim); fvigunga (lilenter); venunga (forte)* 

8. Im engl. fcheint diefe bildung bis auf wenige 
falle, wie darlding (latenter) erlofclien, der fchottifche 
dialect liat lie haufiger bewalirt; die folgenden beifpiele 
bud aus Jamiefon: backings (retrorfum); blindlins 
(latenter); darldins; middlins (mediocriter); fcantlins 
(vix); Jidlingis (oblique, engl, alide); Jtridelirigis. 
(engl, aftride); fiownlins (furtim) u. a. m 

jinmerhungen: a. mehrere diefer adv, berubren lich 
mit genitivifeben, vom fublt. oder adj. liergeleiteten, z. b. 
gahingun mit galies, twirlilingen, fluglingen mit twerhes, 
lluges, niuwelingen mit niuwes, eallinga mit ealles, or- 
ceapunga mit feilkaufs ; einige aucli mit accufativifcben, 
namentlich gabingun mit dem einfacben gahun, eilings 
mit ilun; einige mit datiyifeben wie einzelingen mit ei- 
nezen. Verwandt bnd aucli die abd, und agf. compolita 
mit malum, inaelum (f. 137). . Den linn vieler driickt 
die franz. und engl. fpraclie durcb eine praepolition 
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aus, z. b. a part, a califourclion, a reculons, abrood, 
adrift, alide, aftride. Nicht wenige entfpreclien der iat. 
adverbialbildung M, vgl. leuflingen curlim, fchrittlings 
gradatim , ftulingun furtim, funtaringtin feorfun, einze- 
lingen lingulatim, onderlinglie vicilfim, eallinga gene- 
ratim, tarningun , darnungo clam, unhalinge palam, fur 
andere miifte man erft abgebende lat. w or ter erfinden, 
z. b. fiir Hiiglingen volatim. In den meiften fteckt ein 
verbaler nebenbegriff, nicht der bloft adjectivifche, das 
ahd. chruinpo (oblique) plinto, finftaro (obfcure) zeigen 
me hr die ruliige belchaffenlieit an, chrumpilingun, plin- 
tilingun, fmftarlingun, daft etwas in krummer, blinder 
weife (im" blinden) voigeht *). Daher auch das ING, 
UNG diefer adv. ohne zweifel dem UNG weibliclier 
fubft., die eine handlung ausdriicken (grarmn. 2, 360), 
genau verwandt ilt. Der gleich folgende abfcbnitt wird 
die verbaleigenfcliaft diefer adv. weiler auseinanderfetzen. 

b. nun wollen wir die form felbft naber betrachten. 
das alid. un kiindigt ein fchwaclies fern, in obliquein 
cafus an, wahrfcheinlich den acc. fg., der auch lonlt 
adverbia bildet (f.l42); nur wird dadurch eben ein 
unterfchied von den fubli auf -uriga begrundet, welche 
ftark declinieren und im ahd. niemals inga haben, wall- 
rend den ahd. adv. ingun zufteht, mit ausnalime von 
tarnunkun. cruntunga (funditus) Diut. 1, 218a ill mil’, 
trotz Graffs note, fehr verdachtig, da die parallele gl. 
ker. 117 deullich krundum kahrorit gibt. Dazu koiniut, 
daft fich zu keinem der bekannten alid. und mbcj. adv. 
auf ing ein fubft. auf ungci nachweilen laftt. Die altf. 
form ungo ftimint zwar in dem vocal vor NG zu den 
fubftanliven, aber in dem o der endung zu keinem calus, 
da man fchwerlich an den gen. pi. denken darf, fondern 
zu dem o, womit alle adjectivadverbia abgeleitet werden. 
Das agf. inga, unga hingegen weder zu dem gewolm- 
lichen acculativ e der adjectivifchen adv., noch zu einera 
andern cafus als elwa dem gen. pi. der lubli. Aus dieler 
discrepanz dreier dialecte untereinander mochte ich eben 
folgern, daft die adv. auf ingun, ungo, inga bald voft 
adj. (wie arawingun, italingun, tarningun,, blintilmgun, 
vinfterlingen , twirlilingen, funderlingen, niewelinghe, 

O daher fcheiut das ahd. funtrtgo, diuvigo, hdlfgo, tarntgo, 
(oben f. 1123 unorganifcher und weuiger bezeichneud als funtriu- 
giln, tarniugtiu, Mliugihi. 
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cortelinghe, eallinga , irringa) bald von fubft. (vvie hru- 
kilingun, biucbelingen, fitelingen, hauptlings, millings, 
uuceapunga, orfcealtunga) bald obne vermitllung eines 
nomens ans dein blolien yerbum (wie itulingiln, halingun, 
lluglingen, briillings, treiblings) und mit einer endung, 
wie lie j&der mu ildart gerade zufagte,, gebildet wurden. 
Das eingefchaliete L ift wie beirn fubft. zu beurtheilen. 
Der genitivifche ausgang ings, lings Icheint liberal! 
erli f pa ter eingeireten. 

c. der goth, fprache felilen cliefe adv. fchon daruin, 
weil lie auch keine fern, auf UGG hat; aber welche 
andere form mochle lie erfetzen? 

G. V’erbdle ctdverbia. 

Gegen die freinden urverwandten fprachen Itelit die 
bildungsfahigkeit der deutfchen darin bedeuiend zuriick, 
daft lie aus ihr.en yerbis unmittelbar fall keine adverbia 
ziebcn konnen, fo vortrefflich auch der ablaut dienen 
wiirde clergleichen forrnen zu kennzeicbnen. Vielmehr 
enlwickelt Jich das adverbium erli mittelbar aus dem 
verbalftamm, d. li. durch das von diefein hergeleitete 
nomen, wie im vorausgehenden gezeigt worden ift. 
Davon handelt es lich bier nicht, daft participia, ver- 
moge ihrer adjeclivifchen nalur, adverbia zu zeugen 
gefchickt find, die ganz der weife aller iibrigen adjecliv- 
adverbe foigen (gramm. 1, 1019* 1020) unci gleich dem 
lat. ftlentef, lalenier, litienier, explicite, fedate beurtheilt 
werden miiften. Allein im lat. erfcbeinen aufterclem 
adv. der endung tim, im, die lich nicht geraclezu auf 
das part, praet. beziehen laften, obfchon lie clem fupinurn 
unleugbaf verwandt llnd, z. b. raptim, carptim, jurtim, 
Jiatim, ductim, gradatim , cciefim, fenfirn, car fun *). 
Spuren folcher yerbaladv. habe ich vorhin in dem alid. 
ftulingun, halingun, die ebenfalis den ablaut des praet. 
an lich tragen, geglaubt zu enldecken **). Noch viel- 
mehr beftarkt mich in diefer anlicht eine reihe griech. 

clam icheint fiir celam oder celatim zu fiehen, von ce- 
lare > wie halingun von helan, doch hat Felius ein alteres calim ^ 
am und im wechfelnd vvie in nam> enim. ebenfo palam fiir pa¬ 
latini? von einem veralteten palare, wie propalam von propalare. 

fo wie einzelne deutfche konnen auch mchrcre lateinifche 
unmittelbar aufs no men bezogen werden, », b. partim, viritim, 
vicatim, 
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verbaladverbia auf -Syr, die ficlitbav oder fiililbar dureh 
lat. auf tim und durch deutfche auf -ingen, iingen uber>- 
fetzt werden inbgen, als da lind: fic'&rjv (gradatim), 
filyfyv (gleichfam wurilingen), GvVyfJdyv (conjunclim) 
yQafidqv (gl. rizilingen)hyd}]V (desgl.), aqiidydry 
(raplim), jiQvfidry (clam), ,Qvdrjv (im Hull), fivCyv f. five dry 
(geclrangt voil), anogadry (zertireut) you ozielgw , ngo- 
rgonajdrv (vorgeneigl) top hqotoctio) , doogudry (lauf- 
lingeii) von einem veralleten dgigo), Cvyadiy (junctim) 
you gvvboi u. f. w. Es wil’d, nicbt zu kiihn ieih, in 
diefein -dry einen acc. fem. zu erblicken und daraus 
eine beLtaligung des abd. un in itulingun zu fchopfen, 
wie auch die lajL am und ini accufalive ‘erftcr und drit- 
ler decl. anzeigen. Eine griecb. nebenform dvacpavdov 
(palain) z.gvcpuvdbv (clain) fcheiiit acc. mate. zu verralhen. 
Seltner, und obne analogie im deutfchen, line! die adv. 
auf -tI: cygryooTL (im aufvvacheu), ilorccxTi (obne zu 
tropfen) dridgoni (obne zu fchwitzen). Audi das fchone 
adv. fiovlviovde (vgl. oJxovde oben f. 210) bleibt unferer 
ip rathe unerreichbar. — Die Slaveu hi] den verbaladver- 
bia , deren character M ill, z. b. bbhm. bodmo (punctiin) 
ho cl mo letmo (flugl ingen) ftogrno (Uatim, 
ftando, ltante pede) tagmo (dam) hradmo (ftulingun) 
okroemo (fchrittlings) darmo (gratis; abd. fergebeno) 
pojfkprtto (leife, von polfeptati, fluttern); poln. hradomie 
(furtim) lotnie (im Hug); ferb. tcijom (dam); train. 
viclama (zufebends) bobni. widome; train, vedamet 
(wittentlicli) boliin. wedome. obgleich bier das M auf 
keinen acc. fg., eher auf den dat. oder inftr. pi. weilt; 
fo lattt doch die einftiinmende bedeutung den zufanunen- 
hang mit den lat. und griecb. verbaladverbien nicbt 
bezweifeln. Auch die litth. flaptomis (clam) von flepti 
(celare) und tylomis (agf. ivigunga) von tyleti (lilere) 
lelien nacli dat. pi. aus. 

. v , * * - f * 

Ganz verfebieden von folclien aus dem verbnm abse- 
m O 

leiteten adverbien, deren die deutfche fpracbe in einem 
frubern zuflande wahrfebeinlieb vie! mebr befetten bat, 
lind diejenigen, welcbe culls wirklichen verbalflexionen 
erwachien. Ein hauliger gebraucli bat diefe namlich, 
fur lich oder nodi mit andern wortern verbunden, ab- 
ftract geinacht, und lie vertreten das amt blotter par- 
tikeln, meiitens enclitifcber und interjectionaler art. 
Alle niutten auf urfprunglibb lebendige phrafen zuriick- 
gefiihrl werden. Icb recline liierlier folgende faille: 
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i. clio erjle perfon verfchiedner verba, welche ein 
fagen, meinen, dafiir hallen ausdriicken, wird von dem 
redenden zur erliohung oder fcliwachung des linns ein- 
gefchoben und geht in partikelbedeutungen iiber. Merk- 
mal hiervon fcheint, daU die fonft darauf foigende con¬ 
junction daft wegbleibt. 

a. a lid. fold qhuido (verbi gratia) Jun. 260. 

b. N. fchaltet liaufig ein ill meino z. b. pf. 103, 18* 
Bth. 18. 25. 139* Cap. 55. 100. (Cap. 20 ih meinon feh- 
lerhaft), nienials iieht blolies meino, olme ih, ebenfo- 
Wenig das pronomen liinten, meino ih; die bedeutung 
lit die des nhd. namlich, franz. c’eft a dire; fo ih meinu 
0. ad Lud. 159 (quantum arbitror). Ein folches ich 
meine nocli im 12. jh. Diut. 3? 22; aus d^en diclitern 
des 13. erinnere ich inich keines. nhd. ich meine, 
meine ich $ 'follte unfere heutige , lialb fragende halb 
verwundernde partikel mein daher entfpringen? vgl. 
das plattd. enclitifche man, mant und die fubilantivad- 
verbia dia meina, bi dia meina (1. 142). 

c. ahd. wdniu (forte) ker. 129* Diut. 1, 225a ivanu 
0.1. 27, 21* 41. IV. 26, 11; ih wano (ut opinor) N. 
Bth. 26- (forte) N. 107, 10; mit vorgefetztem odo (fa¬ 
cile) odowano (forte) N. 123, 1. 138, 11. odewcmo Cap. 
15. Bth. 26. 125. 192. 219* 269, docli fehlt zuweilen 
der circumflex iiber dem 6 oder dem a *). zu verglei- 
chen ill das verneinende ne wdno in den redensarten: 
nein ne wano N. Bth. 147. ih ne wano ouh turfe. ibid. 
42. ni wdmih.O.lI. 4, 71. ni wanu 0. III. 11, 19. 
Mhd. wane ich (puto? arbitror, follt ich meinen) Mar. 
10. 14. 17 u. f. w. wan Diut. 3, 57. waene ich Parc. 
8923, gewohnlich ween Nib. 509, 3* 517, 3. 2208, 4. 
En. 10323. Wigal. 3766. 1Q686* vgl. liernach wanti und 
uberhaupt die anm. zu Iw. p.334. 

d. ahd. lialto (opinor), ohne ill, N. 70,1 7. 122, 2. 
Cap. 83. 168. Bth. 201. im ganzen felten, und bei 0. T. 

*) allein ftehendes odo (adverb das ad), odi, facilis) bedeutet 
faltim gl. emm. 402 oder forte O. II. 4, 55. i4> 199- IV. 26, 21; 
odohuila, odhuila gleichfalls forte K. 22a 23b 31b 43a; O. aber 
Xchreibt odowan II. ±±, 57* und fo fteht auch bei T., gewohnlich 
mit min verbunden, min ddowan (ne forte) 13, 19. 27, 2* 33, 1. 
39, 8* 65, 4* 153; 2* 215, 3* diefes wan fcheiut ein verkiirztes 
wdniu und hat auch den linn des mhd. wasn (puto) O. IV. 17, 62. 
Bedenklich ift O. III. 4,41 odo er ivanta meinti, wo kaum wanta 
(~ huauta) fondern das praet. von waneu Itatthaft fcheiut. 
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gar nicht vorkoimnend *). defto Ublicliei* ift das mhd. 
halt (nie halte), wiedeftum ftets ohne beigefiigies ich; 
es pdegt gem unmitlelbar hinler einem pronoinen oder 
einer pronoininalparlikel zu folgen und die bedeutung 
des nhd. etwa, eben, wohl, zu geben, alio iich dem 
ahd. wano “ forte zu nahern: fwie halt Nib. 1411, 2- 
2138, 2. Wigal. 4236. fwag halt 1028,3. Wigal. 1310. 
Parc. 15067- 16058- 16576- 17751- Umftandlicher hiervon 
in der lyntax. Ich linde ein mill, houcle, alj'o houde 
Maerl. 3, 256- 272- 273, das mir dieielbe enclitica, nur 
mit der yolleren bedeutung opinor, ut opinor zu fein 
fcheint. Giignett p. 62 fiihrt noch andere beifpieJe von 
diel’em, humer den reim ausfiilJenden houde an, erklart 
es alter durch illico, cito, was melir gerathen ift, als 
glaublich gemacbt. ein ic bei houde wiirde entfcheiden. 
Nhd. dauert halt nur in den oberd. volksmundarlen, 
aber lebhaft fort. vgl. Schm. 2, 185- 186. 

e. man konnte verfucht fein, auch die nhd. partikel 
traun aus der erften perf. des verbums trauen (das in 
der a'ltern fprache der dritten fchw. conj. folgend auf n 
endigte) zu deuien, da der ableitung yon treue der man1- 
gelnde umlaut zu widerfprechen 1‘cheint. doch dies 
adv. Jautet bei IV. triwo (oben f. 136) und fteht von ill 
ketruen oder truen ih N. 10, 1. 70, 16 beftimmt ab; die 
mhd. pluralform triuwen, enlriuwen hat demnach das 
nhd. traun hervorgebracht und irgend ein zufall den 
umlaut •hintertrieben. Koch viel minder darf bei dec 
mhd. enclitica ot, et, eht an das verbum abten ge- 
dacht werden. 

f. unftcber nehme ich hierher das otfriedifche fu~ 
mirth V. 12, 157. 19, ?3- epil,, 127; jedesjnal im 
reim und ausfullend, wie es 1‘cheint ganz init der be- 
deutung von arbilror, opinor. Nur la lit iich ein ahd. 
verbum fumaren (ital. fommare, franz. fominer) gar 
nicht nachweifen, ja die entlebnung eines romanifchen 
worts fiir dielen begriff hat befreindliches genug. Was 
ift aber 1‘onft mit dem ausdruck anzufangen ? Ein mhd. 
fuimnen MS. 2, 231b, fcliweiz. fummen Said. 2, 419 ent- 

behrt das r. 

*) eine andere ahd. partikel halt (uinl nie halto), vyelehe po- 
tius, magis bedeutet und von welcher bei der comparation nahere 
rede fein wird, fcheint vbllig verfehieden. aber das mbd. und n ♦ 
halt kdnnten Iich zuweilen mit ihr gemifeht haben, vgl. Schmeller 

2» 184- und unten conjunctionen 4- 

" Q 
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2. unfer nhd. partikelhaftes gefchweige (ne dicam, 
pour paffer I‘ous iilence) entfpringt aus der erlten per¬ 
son des yerbums. ahd. ih wile des fuigen N. Bth. 62* 
mhd. ich gefwige danne. kolocz 119. 

3. yon dem vor pronomina und pronominaladverbia 
tretenden abd. niwei5, neig ift f. 72 gehandelt; nicht 
unahnlich heht auch das politive ich wei5 anflatt einer 
verlicliernden partikel certo, profecto (meines widens), 
dalier es auch kein day auf lich folgen laht: ich tvei% 
er worhte Diut. 3, 60; ich wei% Ii frageten ibid. 65 5 
ich weiy er ime dienote ibid. 715 ich ivei5 er Ii chuite 
ibid. 77. Eben fo fcheint in der alteren fprache die 
plirafe ih gafregin (gramm. 1, 887) agf. frdgn (l, 910) 
dem adv. mine gefreege (oben I*. 142) gleich zu lteben. 

*3b. Mil der zweiten perf. fg. oder pi. agf. cvyji |>w, 
cve'Ze ge? num, numquid, wie das lat. ain tu? 

4. Mit der dritten per fori des anomalen inagan 
(poffe) und einein hinzugefugten infinitiv wild der be- 
griff forte, forlitan *) ausgedriickt. Ahd. mag hejkehen 
N. Bth. 201. 219* Ar. 83 und noch im 12. jh. maclijhe- 
hen Diut. 3, 96. 102* mac fen Diut. 3, 1055 auch: wola 
mag Tceburren IN. Ar. 72. fo mohti giburran niederd. 
pfalm. 54, 13. Agf. wird das yerbuin vefan hinter mag 
weggelahen, aber das adv. ea&e (facile) vorausgefehiekt, 
edie mag (forlitan), womit ganz das inni. machlichte 
Him nit Maerl. 2, 150. Stoke 2, 380; daneben findet lich 
auch machfcien, machgefcien Huyd. op St. a. a. o., 
welches mil. in mijfehien enthellt worden ift. Mhd. 
kein mac gefchelien, doch ware es nicht uninoglich ; 
die iibliche form ih vil lihte Iw. 6460. Wigal. 90.1084* 
amgb. 5a oder blofles lihte Nib. 1110, 3. Bari. 13, 14. 
42^ 13? wobei man ergainzen kann: mac wefen, mac 
gefchelien. diefes ea$e, lihte gleicht dem unter 1, c ab- 
gehandelten odo , odowaniu. ]Xhd. leicht, vielleicht, 
in volksdialecten auch noch maleicht, magleicht. Selim. 
% 557* Engl, may be, gewohnlicher perhaps, das ganz 
anders gebildet ill. Altn. md vera z. b, 01. helg. cap. 
68 und Icann vera ibid. cap. 29. 40, auch Icannjlce; dan. 
maajkee; .fchwed. kanhdnda von handa (accidere). — 
Da keine andre roman, fprache diefen begriff auf folche 
weife wiedergibt (ital. forfe, fpan. quiza), fo wird wohl 
das franz. peutetre deutfchein einfluft zuzufehreiben 

goth. ciufto, ufth; ahd. auch Hunt (obeu f. 136) uud im 
Teutouifta Jayne. 
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fein, das provenz. benleu entfpricht genau dern mbd. 
villihte, denn lea ill lihle (Rayn. 1, 380)* Audi unter 
den flav. dialecten riclitet fich das train, mo rebit, ferb. 
morebiti, mozhebiti nach der deutfclien weile (more zn 
mag, bili — fein) und bolun. fa'gt man fnad (leicht) *); 

5. ahd. ziu ne Jol? (quidni?) N. Bill. 78. N. cant. 
Annae 1. man kann fich hinzudenken: da^ wefen, daij 
kefcehen, oder ein blofies pronomen. 

6. mhd. deipwcir (profecto) Parc. 1642. 3383. 4153. 
4169- 4883. 6087- 6718. Nib. 1544, 3. klage 377- 391. 
Wigal. 1856. 2386. 2626- 8633. defwdr Nib. 1867, 3. 
Bari. 211, 2. Trill. 4859* 4926. 5518. troj. 3441 u. 1*. w. 
zufainmengezogen aus dav3 ift war. Bin deilt ze fa- 
genne im finn des franz. c elt a dire kenne ich nicht; 
N. 132, 1 hat ubrigens die voile plirafe; da^ ill dero 
ze chedenne. 

7. mild, gotwei5 (profecto) pf. Chuonr. 7122. 8315. 
8805, fehlerhaft fcheint golewei^ Diut. 3, 74; auch um- 
gedrelit wei^got Trill. 276; ausgefuhrt: da^ wei^ der wal- 
dindigergot! Rother 113.523. 1009* Nhd. gel ten noch beide 
forinen gotweiJJ und weijlgott. Verinuthlich mufi fchon 
das goth, indirect fragende vditei (/urjTi) Joh. 18, 35 
aus dem verbalen vait erklart werden. 

8. Das praefens conj. findet fich in betheuernden 
partikeln. J'6 egih luot (utique) N. 82, 7, iur fo eige 
ill kuot, fo moge inir gut zu tlieil werden! Die for¬ 
me! fo mir got li&lfe! verkurzt in fammir, felmir, 
jlemmir! fammir got! liabe ich rechtsalt. p.895 er¬ 
klart, auch mill. J'emmi ~ fo helpe mi. Iluyd. op 
St. 2, 470. 587* Haufig ift die inhd. wi^ve clirijt! 
Roth. 63. 974. 1763. 1885. Iw. 815. Nib. 102, 11. troj. 
426. Amis 584 u. f. w., die ich fchon ahd. in der Sa¬ 
mar. (Diut. 2, 381) finde. 

9. eine bittende, anmahnende formel ill das ahd. 
mhd. were got, das ich nicht von weren (prohibere), 
fondern von weren (implere, praefiare) lierleite und 
etwa unfenn geliebts gott vergleiche. nu were got 
iiberfetzt das lat. fed quaefo N. Bth. 204. Ebenfo be- 
deutet: weregot nu fprich Diut. 3, 66 die quaefo; weri 
got, dune fcolt nieht ingel ten 33, 77 profecto, non 

*) ahnlicher bildung, aber abweichender bedeuluug find die 
lat. partikeln ilicet und fcilicet, verkiirzt aus ire licet, feire licet. 

Q 2 
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dabis poenas; weri got gib uns genuoc 31 106 da nobis 
quaefo; wer ift da, werigot? 3, 74 quis adeit, quajefoV; 
neinet da^, werigot 3, 87 accipite quaefo; wie tuot ir 
Id, werigot? 3, 101 cui1 ita, quaefo, agitis? u. f. w. 
An log ill das fchon mein* oplative got Welle N. Bib. 
201 und got gebe, gebegot, welches letztere vor pro- 
nomina tritt (oben 1.74) nnd das prohibitive gott 
wolle nicht (da^ newelle got) nhd. gottbehiite, oder 
bloB behilte! bewahre! Auch im praet. wolti got (uti- 
nam) Diut. 3, 134. 

10. Zuweilen Iteht auch in den vorausgenannten fal¬ 
len gleichbedeutig das praet. conj. Mnl. verghdve 
gocl “ uiinam, Rein. 615* 1129. 12l9* Ahd. wcttidi 
(forte) ker. 132. wdnti Diut. i, 228% was in der erlten 
perf. des praet. ind. waniu ausdriickt; entweder ill hin¬ 
ter diefein wandi ih, oder turn (aliquis) zu fupplteren. 

11. Vorziigliche aufmerkfamkeit in anfpruch niinmt 
aber ein ware (elfet, fuiffet), welches mit einfacher 
negation verbunden den linn der lat. partikeln nifi, 
piaeler, feci (engl, but) hat: neheiu man ni mag in gi- 
vahen, newdre (nib) mit difme libe Diut. 3? 25; der 
wildelil ne luot (briillet) nieht, newdr fo er es^en wile 
ib. 3, 27; wir nehaben anderen chunig, newdr den 
cheifer ib. 3, 36; nehein ander wi^e, newdre da^ 
(nib quod) er da^ lelbe inuofe liden ib. 3? 615 ne wdre 
da^ er ime doll tete ib./ 3, 94; ne wdre Id vile ib. 3, 
94; niwcire (fed) nere mich trehten herre. Samrntliche 
belege bud aus dem 12. jh.; das 13. liefert inir kein 
allein behendes newcere, enweere in diefem abitraclen 
hnn, wohl aber zuweilen, in fubjunctiver ftructur, die 
clasfelbe ausdrixekende vollere redensart e5 enweere z. b. 
Lf. 2? 531 und dann, freilich in fpatern lilf., die ver- 
kiirzten, entliellten fonnen niwer (nonnib, tantum) augsb. 
ft. p. 45* 71 (wo der druckf. miwer) 127; niter (tantum) 
Karl32bl3la; niiwer Berth. 73"; nuwer Oberl. 1142 j neuer 
Oberl. 1119* Aus diefen letztern ift endiich das nhd. 
nur (tantum) hervorgegangen, delfen anlaut urfpriing- 
liche negation war unci neben welchem das eigenllich 
gleichbedeutige, die verneinende partikel ausilobende, 
fubpmetive es wdre denri fortbebelit. Die fynonyme 
partikel niwan, wan (oben f. 183) hat ein ahnliches 
fchickfal erfah ren, ift aber an bch von dem nivvari, 
nur, forgfaltig zu unterfeheiden. Auf beide werde ich 
cap. IX nochmals zuriickkehren. 
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Das mnl. neware hat zura theil einen abweichenden 
gang genommen, es lautet fowohl neware Hein. 95* 174* 
Clignett p. 193 oder newaer Huyd. op St. l, 370. 371, 
als aucli mit apharelis der negation blob waer Huyd. 
]. c. 3, 27* Auberdem vvurde newaer mid waer lehr 
haufig und friilie enlltellt in nemaer Maerl. 1, 217* 296* 
340. 343. 2, 156. 178 und maer Rein. 513. 555. Huyd. 
1, 505; blob die letzte gelialt dauert in deni mil. maar 
fort *). Unter den bedeutungen berfcbt die yon led 
vor, docb maer dat bat die von nifi quod (nur dab) 
Huyd. 1. c. 1, 505-507; das nnl. maar driickt oft tan- 
tum aus. Dab die foriuen maer und neware von ei- 
nein fchriftfteller bintereinander gebraucht werden, ilt 
nicbt a offal lender, als wenn im nbd. nur nelien es 
ware denn iieben kann. Die beliauptete identilat des 
nbd. nur und des nnl. maar und der urfprung beider 
partikeln aus dem alien praet. conj. wciri und der ibm 
praeligierlen negation inag auf den eriten blick befrein- 
den, ergibt licb aber aus der gefcbicbte unferer fpracbe 
mit aller licberbeil, wie ware auch ion ft das maar zu 
deuten? von jner, meer (magis) ilt es beitimnit verfcbie- 
den und an das franz. inais, fpan, mas (beide aus lat. 
magis) verbietet allein fclion die alter©’ form nemaer 
zu denken. * Noch weniger darf man licli durcli das lat. 
verus, verum, vero verleiten laben, zufaimnenhang zwi- 
fchen der deutfcben partikel und dem adj. war anzu- 

nelunen. 

Dem mnl. neware entfpriclit fclion ein allfriel. ne- 
were, das icb wiederum aus were (elfet) deute: thet 
bit eden bebbe truch nene erfeke, ne were trucb liiara 
twira iibbe (quod ipfe non fecerit propter ullam cau- 
fam, nib propter ipforuin affinilateiq) Al» 91. Hierfur 
gewahren aber die lit. Hr. die form war a, in der be- 
deulung von fed, namlicb §.34* 40- 211» diefes wara, 
wenn es nicbt aus were, newere verderbt ift, wulte icb 

nicbt zu erklaren. 

12. Es gibt viele imperative, die man ilcb an die 
belle von partikeln denken kaiin, und melirere formeln 
werden unten bei den interjectionen angefubrt werden; 
liier befclirauke icb micb auf die erwabnung einiger, 

analone verwandlung des TV in M oben f. 73 neimer aus 

ncifawer, und uusgekehrt des M in H oben 1.8* u'on aus man. 
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die von lioliem alter find *) und durch theilweife enlftel- 
lung ilirer flexion ganz die natur eigentliclier adverbien 
angezogen liaben. 

a. das goth, hiri Marc. 10, 21. Luc. 18, 22 bedeutet 
liuc und folieint imp. eines verbi hirjan, der freilich 
hirei lauten follte, aber gerade die flexion ei bei wor- 
tern kurzer ftammfilbe (wenn anders das i vor dem r 
hier kurz ill) lieffe ein alteres, richtigeres i verinuthen 
(gramm. l, 846) und diefe form kbnnte ficli in der par- 
likel bewahrt liaben. nocli dentlicher weilt die verbin- 
dung init ut und faihv auf den iinperativ: liiri ut (exi 
foras) Joh. 11,43; liiri jah faihv (gq/ov v.vX ifte) Job. 11,34 
und yollig entfcheiden die plural- und dualformen hii'jip 
Marc. 12,7. hirjats Marc. 1, 17* Ob nun das, von die- 
fen drei imperativfLexionen abgefehen, fonft nie erfehei- 
•netide hirjan mit dem pronomen his, namentlich deffen 
localfonnen her, hif>, hidre (oben f. 178) verwandt fein 
konne, ilt die frage; man darf felblt. zweifeln, ob nicht 
liiri, hirjan gefchrieben werden muli, da kurzes i vor r 
auflerdem nicht ftattfindet^ i und e aber ofter weclifeln 
(birufjos, berufjos), womit ficli dann her und hiri naher 
riicken wiirden, obgleich weder hir noch heri gefchrie¬ 
ben vorkomint. Oder ware hirjan verkiirzt aus hidrjan, 
hiri aus hidri, hidre ? Merkwiirdig ilt die fait voll- 
koinmne analogie der griecli. formen dsvQo, Sevte. das 
letzte tra'gt oifenbare imperativflexion ’an fich und wird 
iiur von dem goth, hirjats iiberboten, dem nicht fcvTG, 
fondern devvov entfprechen follte. DaB devTs aus dsvQ- 
itg entfpringe (Buttm. 2, 268), glaube ich nicht; das 
fchwierigite id die erklarung des fg. &svqo, der vieileicht 
fiir (hvoo Jfeht und den imp. e'oo, yoo, tisiao zu verglei- 
clien ware **). — Die fpatern dialecte liaben nichts 
mehr von diefem hiri, hirjij>. 

b. Der goth. imp. faihv uberfetzt das gr. wo es 
ein lat. vide ausdriickt Joh. 7, 52. 11, 34, oder das gr. 

*) denu aus der ueueren fprache lieffe hch manches beibriu- 
gen, z. b. das oberdeutfehs adv. handumcher (fubito) b. Hebei, 
handkehrum Staid. 9, 17. ig; zumal das zur bejahung auffordernde 
gelt (nonue) mit dem plur. geltet, deffen fich Fifchart bedient, 
das ich aber aus friiherer zeit nicht kenne; vgl. Schm. 2, 44* 

P und £ taufehen freilich fonft im grieeh. nicht (wie im 
lat. und deutfehen) und es wird auch gefundeu , f. 
Carl Schmidt de praepof. graecis. Berlin 1829. p- 76. 77, der das 
ahd. durah, goth, fhurli, aber gegen das geletz der lautverfchie- 
bung und ohne riieklicht auf die plural form levre, vergleicht. 
f»airh, j^airk6, ahd. durah, durihil halte ich zu dem lat, tero, terebra. 
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Sou Maith. 8,4. Marc. 1, 44,* dagegen fteht goth, fdi, wenn 
t'de oder idov den abltracteren linn des lal. en, ecce haben 

Matth. 8, 2. 9, 10. Marc. 2, 24. 11, 21. Due. 1, 48. 2,10. Job. 
11,36. 12,19- 16,29- II. Cor. 5,17- 6,9; fai ift fplghth par- 
tikelliafter als faihv. Den unterfchied zwifclien idov (vide) 
nnd idov (ecce) beachtet Ulph. nicht, fondern verdeulfcht 
beide durch fdi, d. b. er ninimt aucli idov nicht liir 
den lebendigeren imp. z. b. Marc. 13, 21. Due. 1/, 21; 
uingekehrt wird idov II. Cor. 7, 11 niit faihv gegeben, 
eine lit*, bietet fogar die fonit nicht weiler vorkommende 
form fai/wa. endlich ift Matth. 26,65 ids vvv yxovaars 
libertragen Jaikgga haulideduj>, wo freilich i«;ikgga cie 
beiden worle i’de vvv zu vertreten hat; ga diirfle man 
zu dem folgenden verbum fchlagen, aber dann bliebe 

'jo nnmni vvn ut iui vuv c. j.^, aV jy 
fehler f. fijai nu). — Die ahd. form fur das concrete 
Tide ilt fill, gifih T. 46, 4; fur ecce hingegen je J. 

355. 356. K. 17b finu. gl. Doc. 221“ T. 8, 5. 14, 4.16,, 1- 
46, 2. 157, 2. fe hear nu J. 369- fenonu f. 7, 4- 44,11. 
fino N. 38,6. 50, 7. 54. 8- fine N. 39,10. fi/to y • 12, 13- 
14. 20. 16, 1. 23. 24, 25; dock verwendet IN. auck fur ecce 
llieifs fihno Bill. 1. pi. 39,8 (wo finoli) 85, 16 (wo UinoJi) 
101,23 und im pi. fclient no 53, 6, iheils/i/i tir 7, lo. 
132,1, wo das hinzugefiigte dir, wie in andern leu ten 
(vgl. oben f. 31) das voranftebende wort unbeltinimler 
macht *). dem goth, faikgga gleicht endlicli das J. 364 
zweimal itehende fegi; diel'es gi und jenes kga lebemt ein 
dein ce in ecce, hicce, buncce und dem franz. ci in ici, voici 
ahnliches faffix, wobeilicb auch des ahd. cha und gnech. ^ 
(oben f. 12) erinnert werden kann. — Mhd. Jich(vide) 
Trift. 2449- 3063- 12764- Bari. 64. 4. Berth. 5- 24; /e (ecce, 
■voila, da!) Waltb. 10, 26. Trift. 3538. 3544. 5151. Berth. 
16. 65. Id bin Lf. 3,411, obgleicb auch das Juli fchon 
ahftract gefetzt werden kann; pi. Jsht MS. 2, 75 , dock. 
1 H6a fteht fet, welches aber Lachm. Walth. 40, 21 
nach den-andern hir. aus dem text verworfen liat. Die 
nlid. I'cliriflfpracke hat dieien guten unterfclned fahren 
taken und gebrauclit ihr Jieh fur vide wie fur ecce , al- 
lenfalls wird der letzte begriff durck ein angehangles 

*) gerade wie provenzal. veti) veevos — xoi toi, \oyez~ >ou3 

iir ecce. flayn. 1, 416* 
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da, Jieh da*), hervorgehoben. hi der fchweizerifchen 
volksfprache ill aber nocli das alte fe, fa gelaufig mid 
bildel fogar den plur. fciid, fcindl Slald. 2, 296- 'vgl. das 
appenzelJer fele, fcila (gib acht) id. 2, 297. und damit 
das agf. la l (ecce) engl. lol hernach bei den inlerjeclip- 
nen. — Alln. fe Ssem. 53b Jar; fchwed. ^z, fe der; 
dan. fe, fe der; doch daulet in diefdn mundarlen auch 
dei* lebendige imp. fe. 

Die Angelfachfen driicken den begriff ecce einmal 
durcli das adjeclivifche adv. efne, ejnenu (abd. epano) 
aus, weil das To eben gefchehende auch vor augen liegt 
und da ill; wie denn ahd. girado T. 5, 8* 9? 1 gleich- 
falls ecce uberietzt **). Dann aber baben lie nocb eine 
andere merkwiirdigere form, namlich heond, lie no (en, 
ecce), womii ich das alln. liana, liana nu und das abd. 
inn zufainmenltellen mutt, die wiederum en, ecce bedeu- 
teh. Jenes gibt Bibrn im vvb. an, in den (juellen babe ich 
es nicbt getrolFen. das abd. inu (en, ecce) bewahren K. 24a 
(wo der druckf. inm) gl. ker. 107* gl.Doc.'221a Diut. l,210a; 
anderwarts aber driickt inu, eno nomquid aus I. 3-4. 
T. 56j 6 5 inu nam Jun. 214, kein fehler fiir mini, da 
auch hymn. 24, 8 iriu uam uberfeizt; in no nuin N. Blh. 
78. 90. 103; inuni num d. 350, inunu igilur, blague 
K. 24b 57a, enoni nonne T. 44, 21. 158, 4; mhd. iria 
joch! fragrn. 24b iria wa^ feit li? ibid.; endlich wird 
bei Lye ein agf. eonu porro angegeben. Das verlichernde 
inu itacpe, porro, nam liette lich mit dem inu ecce eher 
■vereinigen als das fragende inu, eno num, nonne ***). 
Wie find alle diefe formen und das * 1 ar. en, ecce (fiir 
ence?), dem lie offenbar gleicben, zu fatten? liammen lie 
aus einem pronomen her, wie das agf. heo (ea, ilia) 
alln. hana (earn, illam) beinahe ankiindigen? ****) 

Aber felbft das lat. ecce liauft in deulichen mundar-* 
ten; 0. IV. 24, 24 hat eggo und die niederd. pfalmen 
des Liplius geben allerwarts ecco 54, 8. 55, 10. 58,8. 
icco 58, 4* foil man nun nicht in dem goth faihgca* 

, J rA . l •• r . ' oo ’ 
alia, fegi eine hauiung zweier fynonvmer parlikeln , des 
fai und ihgga 1‘uchen? Die gauze gefchichte diefer 

■w dr ter fcheint noch lehr verwickelt. 

*) vgl. oben f. 172 das goth, ^aruh (lloC). 

und N. Cap. 105 an did, d. i. eo moinento. 

***) goth, ift niu nonne, num; fteht das ahd. inu fiir niu? 

aucj1 das altl]av. fe (ecce) fcheint pronominal. Dobr. p.452. 
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c. Eine imperativifche parlikel, die den linn des gr. 
tj] (Buttm. lexil. 1, 164) und des franz. tiens, lenez ge- 
nau enthielle, kenne icli in unferer fprache nicht mit 
bedimmtheit, -wie wo hi ihn das vorausgehende mlid. i'e, 
fchweiz. 1‘a ohngefahr ausdrtickt; welches auch daraus 
erhelit, daft wir beide partikeln durch das pronomen 
hier oder da zu erfetzen pdegen. das gegenwartige ill 
1‘owobl lichlbar als nehinbar. Die volksmundarlen geben 
dem da (tiens) 1‘ogar einen pi. dot (lenez), niederlielf. 
da, ddt! es la'ge nicht allzu feme, diefe fornien von 
dem agf. piegan, alln. piggja (accipere, fumere) , dem 
das a lid. (liken, dicken (pel'ere, inlercedere) befehlechlet 
ill, abzuleilen, Halt von dem pronominalen da, wie auch 
Buttm. das nicht aus dem dat. vfj, fondern aus einem 
verlornen verbo erklart. Hi'erfiir muften licit aber erJft 
allere beifpiele, deren geltalt licherer entfeheiden wiirde, 
darbielen. Ubrigens bedeutet auch ein bdhm. rid! liens, 

pi. ndte! tenez! 

A n h a n g. 
Es id iibrig, drei adverbia nachzuliolen, welche famt- 

lich zeitbegriffe ausdriicken, aber io dunkles urlprungs 
lind, dail lie nicht fuglicli unter einen der vorigen ab- 
Iclinitte gebracht werden konnten. 

1. Goth, rut {ciQTi) Matlh. 9, 18. doll. 9, 25. 13? 37. 
(vvv) Marc. 10, 30. 11. Cor. 7, 9- Joh. 11, 8- Irani himma 
nu [duo tov vvv) Luc. 1, 48* io J>ainma ^ I 
vvv miQOj} 11. Cor. 8, 13- Abd. nu (modo) K. 15b (jam) 
T. 60, 1* nu unforn (nuper) lirab. 970a. rid unde io (nunc 
et temper) N. Cap. 31. denne ndrioli (dum adhuc) K. I5b 
nurioh (adhuc) K. 19b noli riu (adhuc)^T. 173,1* unzan nu 
(usque hue) T. 185, 6; merkwiirdig nuwa (modo) T. 173, 
1. 185, 5- Agf. nu (nunc, jam, modo) engl. now', alln. nu 
(nunc, jam) ridria (desgl.) Mhd. rid (nunc), zuweiien fzzm; 

zuo Parc. 2816. 8745. Wh. 2, l4a. nuo: fruo MS. 1, 2b; 
feltner nuon Dietr. 202,233 mid nuwe, nuw Dietr. 188- 
193. 218- 7537. 7728- new Seifrit 37, 1. Rhd. nun, im ge- 
ineinen leben aber nu. Die verwandtfehaft mil dem gr. 
VVV, vv, dein lat. nunc und nuper id augenfeheinlieh; 
da nunc wie tunc einen caliis anzeigt, der belt zu dem 
fragenden num verbal! wie tunc zu turn, io muft auch 
das deutfehe nu, rid, das wiederum in Iragwortern 
(inunu , diiiunu) auftritt und iich mit dem iragenden net 
beriihrt, u rip rung iich- ein nomen oder pronomen gevve- 
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fen fein, was felbft (lurch das goth, fraiu liimma nu 
und das nhd. im nu (im augenblick) befturkt wild *). 
Bei den conjunctionen nr. 7 werden wir diefer parlikel 
in abftracter bedeulung noelunals begegnen. 

2. Goth, ju (rfirj) Matth. 5, 28. Marc. 8, 2* Luc. 3, 9. 
14,17. Joh. 9, 27. 11> 39* 15,3. (dij) Luc. 2,15. vertiarkt 
ju^an (ydy) Marc. 4, 37- 11, 11. Joh. 6, 17. 7, 14. fa- 
namais (oben f. 222.) ni ju (ovzhi) Horn. 14, 15. Alid, 
ju (jam) J. 377- 383. T. 28, 1. giu (jam) K. I6b Diut. 
1, 494a* rcw giu (modo) Diut. 2, 283. ju lango (jam longe) 
0.1. 15, 99* II. 23, 55. ju forn (olim) oben f. 98. ju er 
(prius) ju in alter (ohen f. 222). Allf. gio (jam); agf. 
geo, giu, ju (jam, olim) geo fyrn (olim) geo cer (olim, 
prius) woraus das engl. yore entfpringt. Mhd. veraltet 
und nhd. durch fell on, bereits erfetzt. Ju und nu un- 
terfeheiden lich fo, daft letzteres iminer auf die gegen- 
wart, nie auf die yergangenheit gerichtet iit, erlteres aber 
fovvohl das gefehehende als (und vorzuglich) das gefche- 
hene anzeigt. Ju fcheint dem lat. jam buchitablich ver-* 
wandt, vgl. das roman, ja, gia in jamais, deja (oben 

f. 223). 

3. Goth, nauh (hi) Matth. 27, 63* Marc. 5, 35. Luc. 
14, 22- 18, 22* Joh. 7, 33* Yerftarkt nauh^an (he) Luc. 
I, 15. Joh. 6,17. nauhfanuh {hi) Marc. 5, 35- ni nauh- 
Jmriuh (ovnw) Job. 7, 30. 39* 8> 20* 11, 30* ni nauh 
(nondum) Job. 7, 6. 8. Marc. 4, 40. Ahd. noh (adbuc) 
J. 377. 282- nohdanne (adbuc) N. 35, 3. 77,17. nohtanne 
(turn, adbuc) N. Arift. 8. Btli. 155. 268. thanna noh 
Diut. 2,381; da lich aber ein ahd. noh fur neb (zz goth, 
nib, lat. nee) bildete und mit noh (zz goth, nauh , ad- 
huc) yermengte (oben f. 69)? fo wird auch das ahd. 
nohclanne zweideulig und kann bald adbuc (goth, nauh- 
J>an) bedeuten, bald nondum (goth. nif>f>an); ein beleg 
fur letzteres nohdenne (needum) ift oben f. 167 beige- 
hracht; nohwanne (adbuc aliquando) N. 24,22. 82,15. 
Altf. unterfeheiden lich noh (adbuc) und nec (nec) , noh- 
than kann nur adhuc ausfagen. mhd. und nhd. dauert 
die naclitheilige vermifebung der beiden noch fort; mhd. 
noh dannoh (tamen) MS. 1,8b nochdan (tamen) Roth. 
1920; nochdant (tunc, adhuc): vant Herb. 92c 93d; dan- 

• *) die entvvickelung des \v aus dem m\ gemahnt au niuwi 
(uovus, goth, uiujis) und uuper bedeutet ueulich. 
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noli (turn) Lampr. Alex. 322- merkwurdig aber nochdiu 
(adhuc) ibid. 317; nhd. dennoch (tamen); nnl* nolhtans 

(lamen). 

PRAEPOSITIONEN. 

Praepofitionen ^find partikeln, die fich auf ein raum- 
verhaltnrs beziehen und von denen ein* oblicjuer cafus 
abhangt, dergeRalt daft dadurch eine uninittelbare relation, 
des nomens, deffen cafus gefetzt iR, ausgedriickt wird. 
Denn auch andere partikeln, z. b. einige inlerjeclionen 
oder blofte adverbia regieren einen cafus, aber ohne daft 
dabei eine raumliche oder das nonien l'elbft angebende 
beziehung in betraclit kommt. Der in der praepolition 
ruhende begriff Relit fo nahe zu dem nomen, daft er 
denkbarer vveife durch einen eignen cafus des nomens 
gefaftt werden konnte, und dies beftaligt die ganze 
fprachgefchichte auf das einleuchtendRe. "W"o die nomi- 
nalflexion erlofchen iR, miijlen faR alle cafus durcli 
piaepolilionen erfelzt, wo lie Rcli reicher entfaltet hat, 
honnen gewolinliche praepofitionsverliaillniffe lcbon im 
bloften cafus wiedergegeben werden. Ob, bei lolclier 
unverkennbaren wechfelwirkung, das wefen der llexion 
init dem gehalt der aufteren praepofition buchRablich 
zufaminenhange, d. h. der cafus aus einem parlikellullix 
entfpringe? ill eine lioliere frage, die wir liier ablehnen. 

Zugleicli erfcheinen aber die ineiRen diefer partikeln 
entw. in derfelben oder einer wenig veranderten geRalt, 
ohne cafusrection, als adverbia, und zwar in einer bald 
trenn, bald untrennbaren verbindung mit nominibus und 
verbis, wovon bereits 2,697-923 gehandelt worden iR. 
Ich nenne fie praepojitiorialpartikeln, zuin unterfcliied 
fowohl von den wirklichen praepofitionen, als von den 
oben f. 104 und 188 unlerfuchten praepofitionaladverbien, 
wo dem nomen eine eigentliclie praepofition hinzutritt. 

Welche cafus von einzelnen praepofitionen regiert 
werden, hat die fyntax zu erortern; hier iR es bloft auf 
eine uberRcht diefer partikelformen abgefehen, wobei die 
wirklichen praepofitionen und die bloften praepofilional- 
partikeln nicht von einander gefondert werden lollen. 
Ihr urfprung und ilire eigentliclie bildung wird fich lange 
nicht in alien faUlen ergrunden laften; die alteiien gehoren 
wie die pronomina, mit welchen einzelne unleugbar 
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zulaminenhangen, zu den .dunkelilen *w6'rtern der fprache. 
mehreren und zumal den fpateren ill es leichter, ihre 
entltehung aus fubltanliven oder adjectiven nachzu\Veifen, 
wobei befonders ihre beriihrung mil den localpartikeln 
1‘. 199 nicht aus der acht zu laden ill. 

I. Einfache praepoftionen. 

In abftcht auf die form, welche bier vorziiglich ins 
auge gefalVt werden foil, unterfcheide ich einfache, ab- 
geleitele und zufaminengefelzte; die einfachen praepofi- 
lionen wiederum hud entweder folche, die nur einen 
confonant, oder zwei enthalten, 

A. einfache praepoftionen mit einem confonant; 
die ineiiten, was auch zu den urverwandlen fprachen 
fiiinmt*), vocalifch anlautend; bisweilen IchliefVt der 
confonant, bisweiien folgt noclx ein zweiler vocal, bis- 
weilen tritt apocope des auslautenden confonants ein und 
dann beftelU die gauze partikel aus blodem langem vocal. 

1. goth. in; ahd. mhd. nhd. in; altf. altlrief. innl. 
mil. in; agf. in, f,aber ineilt durch on verdrangt; altn. i, 
fchwed. dan. i ; iden lifch iit das lat. in, gr. eV, altpreufs. 
en, litth. i, dagegen entbehrt die indifche und flavi- 
fche fprache einer einftimmenden partite!, und kann 
ihrer entrathen, da die flexion des localis ihre bedeutung 
ubernominen hat **). Dem deutfcjien in liegen die lo- 
calpartikeln inna (intus) inn (intro) innafyro und irinana 
(oben f. 200) fichtbar nah, und Bopp vermuthet eine 
verwandlfchaft mit dem pronominalltamm i ***)« 

2. goth, ana; ahd. ana; mhd. ane, an; nhd. an; 
altf. mnl. an, nnl. ccn; agf. on, engl. on; altfrief, an 
und a Br. HI. 124* i43; altn. a; fchwed, und dan. 
nicht mehr als praep. gebrauchlich, nur als praepoli- 
tionspartikel. Wiederum vergleichbar ift das gr. ava 
und flav. net, mit aphaerefis des anlauts, wie fie in 
cliefer fprache ofter eintritt ****). Das mit der bedeutung 
verwandte in fcheint auch der form nach verwandt, nur 
hat ana urfprUnglich ftets, in nie den auslautenden 
vocal. 

vgl. Car. Schmidt de praepof. p. 84* 

**) Bopp vergl. zergl. dritte abh. p. 22. 

***) a. a. o. pag. 28* 

-****) ia])Ud? alpi^; labe, elbe. 2> 186* 
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3. golh. ws; ahd. ar, z>, £r, Mr, als untrennbare par- 
tikel vor dein nomen aber a und ur; altn. or; nlid. er 
nur nodi als untrennbare parlikel vor dem verbum; alii”, 
agf. als untrennb. a vor dem verbum. Vergleichbar das 
Tlav. iz, litib. z’/z, altpreufs. is, iett. is (fait nur in 
zufammenfetzungen) , vielleicht das lal. e, ex, gr. in, 
gar nickt verwandt aber das nbd. aus — auO, goth. nt. 

4. goth af; ahd. aba, apa: mhd. abe; nbd. ab; altf. 
mnl. mil. af; agf. engl. altfrief. oj; altn. fchwed. dan. 
af. Verwandt gr. ano, lat. a, ab, fanfkr. apa; vgl. 
hernach das abgeleitete afar und aftar. 

5. goth, at; abd. a%; agf. at; altfrief. -et; altn. at, 
fchwed. a£; dan. ad; das altn. at auch conjunction, 
fchwed. dan. at, vgl. oben f. 164. Verwandt lat. ad. 

6. goth, uf; abd. oba; mhd. obe; nbd. ob; altn. of; 
zu vergleicben fanfkr. upa, gr. vno, lat. fab, das lat. 
S entfpricht dem gr. fpiritus afper, wabrend im deut- 
fclien und indifcben reiner vocal anlautet. Die bedeu- 
tung fordert einige bemerkungen, namlich das goth, uf 
dr tick t vno, fub (unter), das abd. oba into, fuper 
(liber) aus ; wie beide einander enlgegengefetzte begriife 
licit dennocb nahe liegen, zeigt die genaue verwandt- 
fcbaft der golh. formen uf (fub) ufar (fuper), der gr. 
in0 und into, der lat. fub, fuper. Urfprunglich ent- 
halt uf, vno, fub, upa den begrilf und erlt durch 
die beigefugte ableitung -ar, -er gewinnt es die voile 
richlung von hinauf, oben ; ahd. werd^n aber oba und 
obar, ubar, altn. of und yfir beide fur entfchiednes avo) 
gebraucht, obana iit avw&ev, ein goth. ufaf>rofalls es 
Itattfmden kann, v>urde wahrfcheinlich ausdrii- 
cken. Das golh. ufLigan entfpricht dem ahd. untarligan. 
Gleichwobl fcheint in uf bereils der geringe beginn des 
auffteigens (ufbrinnan, excandeicere, gramin. 2-, 902) zu 
liegen, in ufar die vollendete aufrichtung *). Die con- 
junctionen iba, i'b^i, jabai, ahd. ipa, opa, agi. if balte 

ich fur unverwandt. 
7. das goth, ut ill keine praep., fondern blodes adv. 

t geo, kann aber als praefix die praep. us verfta'rken, ut us 
Luc. 4, 29 fo wie fonft andere praepolitionen, z. b. abd. 
115 fona, agf. ut of, engl. out of. Hierdurcli ilt das ahd. 

*) vgl. Schmidt a. a. o. 79- 80, welcher <5*® ^otmn ex infenore 
loco, ft tie m ejus ex iuieriore loco mot us erklart, uud nur 

oh tig ilas ahd. uf in die vergleichung Kieht. mini] 
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z%, mhd. ut^, nhd. aus, mnl. z/£, mil. zzz£, mlt all— 
maliclier aufgebung des organifchen worts fur diefen 
begriff (nr. 3.)? wirkliche praep. geworden. 

8. Gerade fo verhalt es licli mit dejn goth, mp 
(avv)), das durch die gewohnheit der verbindungen (ahd. 
ufan, agf. upon, altn. uppa) im ahd. uf, inhd. uf, nhd. 
auj, mnl. nnl. op den rang einer wahren praepolition 
erlangt hat. Man unterfcheide diefes goth, iup, ahd. 
uf forgfain yon dem goth, uf, ahd. oba (nr. 60 

9. dir ill im goth, bloll adverb (oben f. 97); das 
ahd. er aber auch praep. (ante); ebenfo agf. cer ; altfrief. 
dr; mhd. er, e; das nhd. eke wieder nur partikel. 

Die bisher abgehandelten praepofitionen faratlicli 
beginnen mit vocalen, die drei folgenden haben conl’o- 
nanlanlaut: 

10. goth, hi, ahd. pi, hi, hi aber auch pa, ha fo- 
wolil in der praepolition Diut. 1, 518b als der compo- 
nierten partikel Diut. 1, 493a 496a 500b 502b 515b 516b 
5l7a 519a> b 521a 530b 532b, gl. elwang. 40°, fpater be\ 
mhd. be und bi; nhd. be und bei; agf. be, bi, big, bi; 
engl. be, by; altfrief. bi, bi: mnl. nnl. be, bi; den 
nord. dialecten ganzlicli mangelnd. Es ilt fchon f. 110 
angeinerkt worden, daft diel’es bi aus einein alteren 
obi, aba *) zu entfpringen fcheine und dem fanfkr. 
abhi, gr. ini gleiche, folglich auch zu den vocaiifch. 
anlautenden gehore. Vennulhlich hat das flay, po, litth. 
po, lett. pee eine alinliche aphaerelis erlitten (vgl. pod 
mit apud) ; das fchwed. pa, dan. paa ill aber auf anderin 
wege, aus der altn. zufammenfetzung uppa, agf. upon 
liervorgegangen und, von der aphaerelis abgefehn, un- 
vergleichbar. 

11. Goth, da, ahd. zi, za, zuo, altf. agf. altfrief. 
te, to\ mhd. ze , zuo; nhd. zu; mnl. nnl. te, toe; den 
nord. dialecten wiederuin fehlend. Zwifchen dem goth, 
du und. dem te, zi der iibrigen fpraclien wallet fchon 
eine itdrung der laute, man follte entw. fachf. de, ahd. 
ti, oder goth, tu erwarten. Erwage ich die gleichheit 
der bedeutung, fo mochte ich du fur identifch mit at 
fnr. 5) erklairen und annehinen, daft du aphaeretifch 
aus adu, ti aus ati, zi aus ayp entltanden fei, adu, du 

*0 \ielleicht aus umbiy umpi? davon hernach. 
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aber den alien laut des lat, ad bewalirt babe, der lich 
in den formen ti, zi, at, a^ der lautverfchiebung be- 
queinte. Das gleiclibedeutende flav. do fcheint aul* die- 
ielbe weife den anlautenden yocal abgelegt zu haben. 

12. Das go lb. ga, ahd. la, hi, altf. agf. ge ill zwar 
nur eine, meiitens untrennbare, partikel, konnte aber 
docb eine alte praepolition gewefen lein, deren zufam- 
menhang mit dem lat. cum grannn. 2, 751 vermutbet 
wurde; da ihr jedoch ein M apocopiert loheint (gam, 
ham, chain), fo gehort lie vielmehr in die folgende 
dalle. Auch ilirer entbelirt die nord. I’praclie. Wahr- 
fcbeinlich darf das llav. k” yerglicben werden. 

JBemerkungen I a. die regel des vocalanlauts greiff, 
falls meine yerinuthungen bei nr. 10. 11 itallhaft find, 
durcli, denn nr. 12. hatle zwei confonanten. Im alln. 
dialect, dem die drei letzten partikeln mangeln, iit lie 
nocli einleuchlender. 

p. die vocale a, i, u fchwanken in ar, ir, ur, us; 
hi, ha; du, zi; gi, ga; nicht aber in den ubrigen, 
najnentiich unterfcheiden iicli in und ana. In hi, hi; 
du, to, zi, zuo entwickelt lick langer vocal aus dem 

alteren kurzen. 

y. der auslautende zweite vocal in ana, oha, aha, 
und den bloti vermutbelen ahi, adu konnle freilich 
fchon eine weilere ableitung eiithalten; das a gleicht 
dem in vaila, neliva , fairra (oben 1.118. 119). 

d. an lebendige wurzeln zu kniipfen waren wobl in 
(grarnm. % 34 unnan); iup, uj (2? 49) > af > aha (2, 50); 
ut, u5, weil ilim eine andere praep. vorgefetzt wird 
(oben ~f. 153 nole), verrath die natur eines nomens, und 
bei dir, er iit dieie unzweifelbaft, da im gotli. der 
gen. airis vorkommt und iteigerung eintritt. 

B. einfache praepof, mit melir als einem confonant. 
abgefelien von den drei erlt anzufiibrenden, confonantifch 

anlautend. 

1. goth, and, als partikel and und anda; in den 
iibrigen dialecten Itets nur untrennbare partikel und nie 
praepolition. ahd. ant, int, in; mhd. ant, ent, en; 
nlid. ant, ent; agf. and, on; altn. and. verwandt gr. 
avi>i, lat. ante, lilth. ant, fanfkr. ati. 

2. goth, und (ad, usque) agf. o$; das goth, undar 
(1'ub) ahd. untar mochte ich davon herleiten, wie das 
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flav. pod (fub) von po (ad) , obgJeicii die agf. praep. 
under, nicbt o$er lautet; die gotli. conjunction urite, 
a lid. zz/zsz fclieint verwandt. 

3. ahd. umpi, urnbi, mhd. urnbe, nbd. zzm; agl*. 
yinbe; altfrief. urnbe $ altl*. umbi; mill, omme, 0772, nnl. 
0772£ altn. z/772 , dan. fchwed. 0772; verwandt gr. dpcpi. 
Es liegt nahe, aus diefer praep., durch apbaerelis, die 
praep. pz, 5z herzuleiten *), zumal umpi der goili. 
mundart mangelt und lie delTen bedeutungen eben mit 
hi ausdriickt, wahrend umgedreht das der liordifchen 
abgehende bi zum theil durch urn vertrelen wird. ]\ur 
maclit dabei fchwierigkeit, daft gerade ini goth, inuner 
die verkiirzte form bi eintritt, wahrend jiingere dialecle 
das voile urnbi behtzen; nocli mehr aber, daft ein ahd. 
umpi, agf. ymbe neben pz, be\ in individueller verfcliie- 
denheit forlbefteht, ja daft nhd. ein apocopiertes urn 
und ein aphaeretifches bei zulammen gelten und aus 
derfelben quelle ftammen follen. Ich ziehe es daher vor, 
bi nicht aus umbi, fondern aus abi, aba zu deuten und 
dein gr. ini zu vergleichen, wofiir felbft das decompo- 
fitum umpipi- (grainm. 2,930), welches fonlt einen 
wenig glaublichen pleonafmus darbieten wiirde , zu ftrei- 
ten l'cheint. 

4. praepofitionalftaimn FR, in den urverwandten 
fpracheu FU; hierher zable ich 

a. goth. / aur; ahd. furi, mhd. nbd. fur; altn. fyri, 
fchwed. for; altfrief. fori: warum iin goth, nicht fariri? 

b. goth, faura• ahd .fora, mhd. nhd. vor; altn. for, 
dan. for ; agf, fore, engl. for ; vgl. oben I. 204 das locale 
for ana, fort. 

c. goth, fair, ahd,j£/*, far , mhd. nhd. ver ; iiberall 
untrennbare partikel. 

d. goth, fra ; ahd. fra; agf. free ; altn. frd, fchwed. 
/ra, dan. fra ; iin liordifchen dialect trennbar, fonlt 
untrennbar. 

e. goth, fri, untrennbar und nur in frilahts (beifpiel, 
TWQafoX?], priflowi) aufgefunden **). 

*) Schmidt a. a, o. 40. 

**) ware in dem dunkeln friuritun (bhen f. %) ein ahd. fri 
zu fuchen, vielleicht fri antun (per aemulationem) ? 
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f. gotli. fram,. ygl. oben f. 97; ahd. Jram; agf. fram, 
from, engl. from', altn. fram, jrcimm, fell wed. /ra/z. 

Zu ' diefen in form und bedeutung fchwankenden, 
bald freien, bald auf compolilion befell rank.ten partikeln, 
halte man die gleich yariierenden: fanfkr. pari, parci, 
pra, prati; gr. neQt, tvciqci, srpo, noog, uqoti, uIqu ; 
Jat. prae, pro, per $ flay, pro, pri, pred; Jitth. pra, 
pro, p/y, prie/z, pinn. Bemerkensvvertlt ill bier yor- 
ziiglich die letzlgenannte pavtikel fram, deren adjectiyi- 
fche natur und fuperlativifches M aus der yergleicliung 
yon fruma (primus) heryorgeht, denn genau fo yerhalt 
iicli die Jitth. praep. pirm (ante) zu pirmas (primus), 
ahd. juri zu jurijio, er zu erijio; und das altn. framr 
(audax), mild, jrum (utilis), nhd. frqmtn (plus) ftehn 
in beriihrung mit der partikel, wie das fat. probus mit 
pro. Bei dem fair ilt etwan auch fair, jer, fairra 
(oben f. 119) anzufclilagen, wie bei procul pro. 

5. Altn. til (ad), fcliwed. dan. til; altfrief. til (ad) 
Af. 15. 21; auch in den fpateren agf. denkmalern zu- 
weilen til fiir td, engl. till, until (usque, donee) wie 
das fell wed. genitivifehe tils. Weder eine goth, par- 
tikel til, noch ahd. zil. Sie haiigt mit dem goth. adj.: 
gatils, agf. til (aplus, bonus) tela (bene) obpn f. 119 
und dem ahd. mlid. zil (fcopus, itudiuin) nalie zufam- 
men, ygl. graniin. % 54» Aieileiclit' ill til eine fort- 
bildung der partikel ti, zi durch L, welches faft durch 
das yerhaltnis des goth, unte, ahd. unzi zu dem engl. 
until beftatigt zu werden fclieint. 

6. Die goth, praep. nehva (prope)j ahd. nali (jnxta, 
fecundum, poll); agf. neah oder nedh, nih; mlid. ride ft, 
nhd. nach; altfrief. nei Br. 176; uml. nnl. nd, ill wie- 
derum adjeclivifch (vgl. oben f. 119), daher der Iteige- 
rung (wie prope, propius, proximo) und dor localfor- 
jiien (oben f. 204) fahig. Oline zweifel mu6 alter neben 
dem altn. net (prope) noer (propius) auch naev (quando, 
quum) fell wed. n dr, dan. nciar beriicklichtigt werden 
(vgl. oben f. 182) f da in andern fprachen ebenwohl ad- 
yerbia wie yix, fere, ferine, beinahe, a peine in con- 
junctionen ubertreten und bei noer, wenn es fragt, das 
interrogativum live, hvi oder Iwat ausgelahen Icheint. 

7. Goth, mif; ahd. mit, und als blofle partikel miti; 
mlid. nhd. mit; agf. mid; altfrief. mith; mill. nnl. met 
(praep.) mede (ady.); altn. me6, fcliwed. dan, med* 

R 
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auch diefe praep. habe ich % 16 zu dem adj. midis 
(medius) gehalten; mittunt (oben f. 216) ift ihr, wie 
nahunt der praep. nah zugehorig. yerwandt das gr. 

/USTCl ? 

8. Die agf. praep. vilS, engl. with; altf. wid; altn. 
pii, fchwed. pid, dan. ved mangelt der goth, und ahd. 
inundart, ift aber ftamm, aus dem das gotll. pipra, ahd. 
w idar, agf. viier, engl. wither erwachft. Das in ei- 
nigen ahd. und inhd. denkmalern erfcheinende bit, bet 
(bit noh, adhuc K. 140, 5) halte ich eher fur enlftel- 
lung des mit, als fur eine fpur des agf. viS. 

9. wie viSer auf vi$, weift das agf. nilSer (deor- 
fuin), ahd. nidar, altn. nilSr (fchwed. dan. ned) auf 
eine yerlorne einfache praep. nip, nid, welche unten 
bedeutet haben mull, und die auch den localpartikeln 
nidana, altn. niZcm, ne$an zu grund liegt. Sie lebt 
noch in dem fchweiz. nidfi (unter lich) Slald. 2> 236, 
dem gegenfatz von obli, und entfpringt aus der wurzel 
nipan, naf>, nefun, zu der auch gindda (humilitas) 
gehort. Yerwandt das fanlkr. ni (de, deorfum), und 
flav, niz (oben f. 162)* 

10. ahd. fid, mhd. Jit, nhd. feit$ urfprunglich ac- 
cufativifche partikel, goth, feipu, agf. Jii (oben f. 97* 
98) und analog dem air, er; ygl. das altn. JfiSan, agf. 
JiHan (poftea) mnl. feder, federt. Yerwandt fcheint 
das altn. JtZr (demiffus) agf. Jid (amplus). 

11. Eine alte und einfache praepolilion fam (cum) 
folgere ich theils aus der partikel fam, Jama (2, 764* 
765), theils aus der abgeleiteten praep. jamant (Graff 
p. 129) und den dainit zufainmenhangenden formen fa- 
mana, Jamap (oben f. 201), theils endlich aus dein 
pronominaladjectiv fam (oben f. 4. 5); ja das mhd. fam, 
erlcheint fogar einigemal als formliche praej>olition, 
z. b. fam mir (mecum) MS. 2? 100b* Yerwandt das 
fanlkr. fa, fam, gr. a/act, gvv, litth. untrennbare fa, fu, 
flav. f’ ; vielleicht das vorhin f. 255 unter 12 bel'pro- 
chene ga, gam, ham, lat. cum, da d/ua den iibergang 
aus H in S zeigt. 

Anmerlcung: alien zweiconfonantifchen praepofitio- 
nen mit confonantanlaut la'llt fich beinahe beftimmt ir- 
gend eine lebendige wurzel nachweifen. 
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II. Abgeleitete praepofitionen. 

Das gewohnliche mittel der derivation ill hier R *), 
zuweilen N nnd H, einigemal zwifchentretendes T. 

1. goth, afar (poll) praep. und adv. (poftea); das 
fublt. afar (icp^/aeQia') Luc. 1, 5 wolil eigentlich proge^ 
nies, polieritas, der dat. afar fclieint fiir afr zu itehen, 
nach analogic von fadr, brof>r, dativen von fadar, bro- 
J>ar. Alid. avur, avar, abur, aber, nie jedocb apar 
bei denen, die apa fchreiben, fo wie da wo avar, avur 
gilt, kein ava Ratt aba, apa vorkomint; der zufainmen- 
hang init der einfachen praep. zeigt bell alio bereits 
verdunkelt; man fcbrieb apa fiir gotb. «/, wie opa 
fur uf, und wandelte docli afar nicht in apar, wie ufar 
in upar, fondern behielt das F ZT abd. V, vielleiclit 
leitete der einfLuB von aftar, wo F durch T gebunden 
war. das ahd. avar ill nicht praep., nur partikel (ite- 
rum, autetn); mhd. aber (iterum) nlid, aber (vero). 
Agf. kein afor, weder als praep. nocb als adverb, da- 
gegen findet lich eafora (polterus, proles) altf. abaro, 
unahnlich geworden der praep. of (abd. apa). Audi in 
den ubrigen dialeclen keine dein goth, afar, abd. avar 
entfprechende form. 

2. goth, aftra (iterum) partikel; abd. aftar (poll) B., ebenfo altf. after, agf. after, engl. after; alt- 
efter; mhd. nlid. nur nocli als untrennbare par¬ 

tikel vorhanden und als praep. durch nach verdrangt. 
Was alfo im goth, praep. war (afar), ill iin abd. par¬ 
tikel (avar); was im goth, partikel war (aftra), ill im 
abd. praep. (aftar). Die nordifchen dialecte fondern 
beide bedeutungen giinfiig durch unumlautende und uin- 
lautende forinen, iterum, rurfus heillt altn. aftr (aptr), 
fchwed. a ter, dan. after $ poll, fecund urn hingegen altn. 
eftir (eptir), fchwed. dan. efter. Die dritte form goth. 
aftana (retro) agf. ciftan, altfrief. efta, altn, aftan 
(aptan) ilt iiberall blobe partikel. 

3. goth, ufar, das lich aus uf, wie vneQ aus vno 
und fuper aus fub (=: fup) entwickelt; ahd. upar **% 
ubar, die form obar nur bei T.; mhd. nhd. liber 
praep., ober nur untrennbare partikel; altf. obar; alt- 

*) uie L, doch \gl. die bemerkung iiber til > vorhin f. 257* 

**) bemerkenswerth upiror (citra) ker. Gi. Diut. 1, 178a (vgl. 
t, 159* upiror, fuperior,), eiue comparativform. 

R 2 
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frief. ovir und verkiirzt ur; innl. uni. oper: agf. ofer, 
engl. over; altn. praep., ojr blofte partikel; fch wed* 
fiir beide ofverdan. flir beide oper. Die Nform bil- 
det das adv. obana, agf. of an, alln. of an, mhd. obene, 
nhd. oben. Konnte das f. 119 angefuhrte ufta aus uf 
of to aus o5« entfpringen, wie aftar aus afar, fubter aus 
fub? felblt das lat* iaepe lage nicht feme von fuper; 
aber die bedeulungen weift ich weniger zu reiinen. 

4. nidar, ni%er, r/z$r ill fchon vorhin f. 258 als 
ableitung von einem einfachen ni\>, nid dargeliellt Wor¬ 
den; ebenfo nidana, niZan, ne1$an» 

5. ividar, viier, goth. vi\>ra, desgleiclien f. 258* 
Der ahd. nebenforin wirdar hrab. 973b wirthar ker. 
98* 221 und nocJi fpater winder Diut. 3, 24 gefchah 
gramm. 2, 795 bereils erwahnung. 

6. undar; ahd. untar, mhd. nhd. unter; agf. un¬ 
der $ altfrief. under, innl. nnl. onder; altn. undr; dan. 
fchwed. under. der wahrfcheinliche Hamm ilt 'und (ad) 
Ygl. f. 255; das lat. inter ilt nahe verwandt, obgleich 
feiri T derivativ fcheint, wie das in fubter, praeter, 
intra, extra. Das goth, undar und uf begegnen lich 
in der bedeutung \jnb, nicht aber das ahd. untar 
und oba. 

7. goth. Jiindar und hindana; ahd. hintar, liin- 
tana$ agf. hinder, hindan; u. f. w. iiber den Itaihm 
ilt f. 178 eine vermutliung mitgelheilt worden. 

8. ahd. u^ar (ex, extra, praeter), altfrief. liter Af. 20. 
Br. 120, mhd. ii’^er, nhd. aufier praep.; iv^ana, u^dn, 
mhd. il^en, nhd. aufien meilt blolle partikel, zuweilen 
praep. Ygl. Graff p. 66* 67. Die andern mundarten ken- 
nen nur die letzlere bildung: goth, utana, agf. altn. 
utan, kein utar, fo wie es felblt kein ahd. innar neben 
innana gibf. Indeffen kann das ahd. u^ar kauin aus 
enter zulaminenfetzung 115 ar (ir altn. tit ur) gedeutet 
werden, da das adj. u^aro (exterior) ugarofto (extremus) 
den bildungen innaro (interior) obaro (fuperior) u. f. w. 
Yollig analog Iteht. 

9. altfrief. upper (ad, in) Br. 138, engl. upper kenne 
ich bloli in dielen dialeclen; haufiger ilt das agf. uppan, 
engl. upon, wenn man nicht zufammengefetztes upp-011 
Yorzieht, da das engl. upon den ton auf on hat (1.262)» 

10. goth, fundrb (feorffm)*: ahd. funtar nur adverb 
(feorlim) Diut. 3, 107 und conjunctionale partikel, in den 
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pfalmen des Lipfius finde ich es zuerft als praepolition: fan- 
air unreflit 58| 5. finder faca (fine caufa) 72, 13; mlid.fun¬ 
der h aufig gleichbedeutend mitane; nhd. fonder nurnoch 
in adverbialen redensarten (fonder zweifel) und unterfchie- 
den you der conjunction foriderni mnl. fonder, nnl. zon- 
der praep. Das agf. fun dor, funder (feorlim), altn. 
fundr, fcliwed. dan. fonder blolle partikel. fiber dem 
einfachen ftamm liegt nocli dunkel; vielleicht ift das 
lat, fe 9 Jed% fine und friguli Yerwahdt, grundbegriff 
fclieint vereinzelnen, trennen. 

11. goth, inuh (line, praeter) Matth. 5, 32* 10, 29* 
Marc. 4, 34. Luc. 6, 49* dob. 15, 5. II. Cor. a, 28; da i' 
offer fiir e itelit (gramm. 1, 36), lb wild auch enuh zu 
Yennuthen lein, welches dem llets langen Yocal der 
iibrigen dialecfe genauer entfpraehe, ahd. dnu, dno, 
dne, mhd. dne, nhd. ohne; mnl. aen, a/? lluyd. op 
St, 2, 221. 222? nnl. mangelnd, und erfetzt durcli zon- 
der, buiten; altfrief. oni (fur ani) Af. 99. 187; altn. 
dn; fcliwed. dan. mangelnd und durcli titan, uden er¬ 
fetzt, desgl. agf, durcli biltan. Sclion Gralf p.275 hat 
gefragt, ob das goth, fuffix uh oder bloli h, folglich 
die unfufligierte form in oder inu fei? letzleres wird 
durcli die form inu (line) IJ. Cor. 10, 15. Lhilem. 14 
beltatigt, fclieint auch dem ahd. dnu naher, delfen u 
fonft Yom fuffix iibrig gebJieben fein kbnule, obgleich 
irn ahd. das goth, uh (oben f. 23 If.) Yerfchwindet. 
Dazu koinmt , daft die golli. praep. in (in) eini- 
gemal den anhang uh erhalt, unbefchadet ihrer bedeu- 
tung, inuh Matth. 11, 25. Luc. 7,21. 10,7 und zumal 
bei der adverbialverbindung inuh^is (propterea) Marc. 
10, 7. II. Cor. 4, 16- 5, 19. 7, 13. von in, das, wenn es 
propter bedeulet, den gen. regiert. Zufammenhang zwi- 
fchen inuh (in) und inuh — enuh (line) ware nicht 
ganz abzulehnen, da auch in andern fallen der ablaut 
die bedeulung aufhebt oder fchwacht (gramm. 2, 80). 
Verwandt ill die untrennbare partikel un (gramm. 2, 
775), die lat. in lautet und wiederum der politiven 
praep. in begegnet; auch dvev beriihrt lich mit <xva, 

12. goth, pciirh (per); ahd. durak, durih, durh, 
dur; mhd. durch9 dur, nhd. durcli; altf. tliuruh,* mnl. 
doer, nnl. dor; altfrief. thruch; agf. ^urli, altengl. tho¬ 
rough, engl. through,* in alien nord. clialecten nicht vor- 
handen. Derauslaut H fclieint urfprunglich blolie ab- 
leilung, vgl. qben f. 246. * 
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Ill, Zufammengefetzte -praepojitionen, 

durch lidufung zweier praepofitionspartikeln *); 
aphaerelis und contraction konnen den fchein einfacher 
partikeln hervorbringen. ich ordne bald nach dein zwei- 
ten, bald nacli dem eriten wort. 

±. (ana) altn. uppd, ein durch den begriff auf ver- 
ftarktes a, hieraus entfprang mit wegwerfung der anlaute 
das fell wed. pa, dan. paa; agf. uppon, engl. upon; 
altfrief. opd Af. 21; altf. uppari; ahd. ufdn T. 22, 5 £ 
ilfana; kein goth, iupana nachzuweifen. — agf. innon, 
liinein in; altfrief. land Br. 174, hinein an. — agf. uton, 
hinaus an; ahd. urg^ana (absque) Diut. 1, 128a ter. 4. 
— ahd. an an f. anana 0. I. 17, 15. IV. 379 26. V. 25, 
40. T. 186, 1, die partikel init hch felblt verdoppelt, 
ein agf. onon iinde ich nicht, wohl aber ein altfrief. 
and, annd Af. 281* — Man hiite hch, im ahd. diefes 
coinponierte ana mit dem ableitenden ana, welches 
gleichfalls in an verkiirzt wird, zu verwechfeln; agf. 
lautet erlteres on, letzteres an, obgleich ungenaue hlf. 
beide mengen, altn. lautet erfteres d, letzteres an. Die 
ahd. u^ana, innana, nidana u. f. w. entfprechen dem agf. 
altn. utan, innan, ni$an und llehen mit dem hier ange- 
fiihrten ahd. ufana, anana ZZ agf. uppon, uton, altn. 
up pa durchaus nicht auf einer reihe. 

Ein wichtiges hierher gehorendes beifpiel fcheint 
aber die ahd. praep, fona, altf. fana, fan, mhd. pone, 
nhd. von ; mill. mil. van; altfrief. Jon; dem goth., agf., 
engl. und nord. dialect ganzlich fehlend. Nimmt man 
dies fona fur einfache partikel, fo laiVt lich auch feine 
wurzel gar nicht deuten; es entfpringt yielleicht aus 
ajana, welches allmalich in fana verwandelt wurde, 
gerade wie altn. uppa in paV und zwar muB dfefes 
afana gebildet worden fein in einer zeit, wo die ahd. 
mundart noch af oder afa (gleich dem goth, af) ge- 
brauchte, nicht aba, fo wie lich jene form in afar (avar) 
und aftar erhielt. Die vermuthung wurde mehr gewicht 

*) d. h. verfehiedner; aber auch der nhd. brauch, diefelbe 
partikel, durch bloBes und getreuut, zu wiederholeu: nach u. nach 
(Tenlim) durch u. durch (prorfus) urn u. um (circumcirca) ilber u. ilber, 
fur Um fur gilt fclion in der altern fprache: durch u. durch Dietr— 
8825; uher u. ilher Dietr. 8827; umbe u. umbe Gregor 3456* Lo- 
hengr. 50. 51, al um u.. umrne amgb. 31^5 al uT^ u. uT*, wenn fo 
blS. 1, 6b l'iir uht u. uht (ilt u. fit) zu lefeu ill. 
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liaben, liefle fich ein ag[*. ofon, altn. afa, derfelben 
zulammenfugung und bedeutung aufweifen; allerdings 
hat auch die vereinigung der fich beinahe widerilrebenden 
partikeln af und ana etwas befremdliclies, doch in dis 
aus du us zeigt Iicli derfelbe gegenfatz. foil man fonct 
aus einem unzufammengefetzten und blofi abgeleileten 
afana erklareu? es gibt aber auch kein agf. ofan, altn. 
afan. 

2. (us) eines goth., wiewohl unverbundnen ut us 
Luc. 4, 29 wurde bereits gedaclit; ilim gleicht das altn. 
utur, fell wed. utur. Ebenfo altn. uppur und framur; 
das ahd. u^ar liingegen ill unahnlich und niclit zulam- 
mengefelzt. , # m 

Die untrennbare partikel goth, dis, ahd. zar, zer 
fcheint wiederum zufaminengefchinolzen aus du is, du 
us, zi ar, zi ir (gramin. 2, 723. 862). A 

3. - (af) agl. unverbunden ut of (ex); altn. utaf. 
ahnlich, und, wenn jene deutung des fona richtig, gewif- 
l’ermahen decompofitum ill das alid. u^fona (Graff p. 62), 
mhd. 1I3 von Roth. 228. 2315. 4034. fragm. bell. 1649. 
3216. Tare. 10413. Wh. 2, l66b. 

4. (umbi) altn. innum; utum; yjirum; vgl. die 
nhd. herum , darum , wiederum , ringsuin , rundum, 
kurzum. 

5. (bi) ahd. pivuri (juxta) monf. 335 (retro) monf. 
321. (in pofteruin, eras) monf. 320* 327. 352* pivore 
(retro) monf. 381. bifora (antea) 0. I. 1, 103* 22, 80. 
before K. cant. Moyf. 3. Mhd. be fur e Diut. 1, 436. bevorn 
Diut. 1, 6; nhd. ill bevor, hiebevor geltendes adverb. 
Altf. bivoran; agf. beforan fowohl praep. (ante, coram) 
als adv. (antea); engl. before; altfrief. bifara (ante) Br. 
4. 99. 134* — Mhd. haufig be funder (feorffm) Nib. 686, 
2. Diut. i, 484. 435. Trift. 5288. Bari. 18, 12. 25, 26. 
49,4; nhd. bejonders (oben f. 92)^nach dem unorg. adj. 
befonder (praecipuus). — Ahd. bu^dn (fine) J. 5‘, 6 far 
hi uzan, aber kein piiizana in ftrengahd. denkmalern; 
altf. biutan (fine, praeter),* agf. butan (fine, praeter, 
extra) in haufiger anwendung, praep. und blofie partikel, 
zuweilen ftelit buteworaus das vieldeutige engl. but 
entfpringf; altfrief. buta; mnl. buten, nnl. buiten (ex¬ 
tra, praeter); kein mhd. busjen, es fei denn in quellen, 
die fich dem niederd. dialectilnahern, vgl. inbu^in Diut. 1, 
j9. bu^en gr. Ruod. Gb, 25 5 kein nhd. baufien *). Ahd. 

bau\\cn odcr binnen, Irfcher wcisthuni. 
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pitman, piinnana k'ommt nicht vor; felten binnen in 
rein inhd. denkmalern, wohl aber hat Veldeck eribinne 
BIS* 1, 18b enbinnen BIS. 1, 21b* Eilbart inbinnen Trill. 
4769* Tainpr. enbinnen Alex. 3951, ferner flelit binnen 
Dint. 1, 13. inbinnen 1, 11 und felbR Gottfried bedient 
licli des binnen Trilt. 16935* 18182, iin mnd. begegnet 
es allenthalben, z. b. Sfp. 1, 23? nhd. liat licli binnen 
(intra) wieder vollig gel tend gemacht. Agf. birinan 
(intra, inlus), aber keine analoge engl. partikelp, altfrief. 
hinria; innl. nnl. binnen. — Kein ahd. piobana, inhd. 
bobene, nhd. boben; wohl aber agf. beufan, bufan 
(fupra), engl. above; altfrief. bova Af. 273; mnl. nnl. 
boven. — Kein ahd. pinidana, inhd. benidene, nhd. 
benieden; aber agf. beneo'Zan (infra), engl. beneath, 
altfrief. binetha, mnl. beneden Rein. 507. — Agf. bedf- 
tan, hciftan (pone, poft); altfrief. befta Af. 95* — 
Altfrief. buppa (praeler) Br. pag. 190. — Agf. bche’onan 
(cis, citra) verfchieden von beliindan (pone, poll), engl. 
behind, und von begeondan (trans), engl. beyond, vgl. 
oben f. 127 die anmerkung iiber das goth, bijands. —• 
In der plattd. volksfpraehe hort man aufter binnen, bit¬ 
ten , boven (haven) auch borer, bafter, bacliter und 
f el bit heffifche urkunden des 14* 15* 16 ]h; gewahren die 
formen boben, bober, darpober (daruber), darpafter 
(danach) *). Yon beneben und behalben wird liernach 
die rede fein. 

6. (in, ana) agf. oninnan (inlus, intra); ein ahd. 
ininnana, aninnana begegnet nicht, inhd. aber iriinnen 
gr. Ruod. Cb, 6- 1,20 conllruieft mit werden, wo fonft 
hid,Res innen Relit (z. b. Trill. 1062); das decompolituin 
enbinnen (zz en be innen) vorhin unter 5. Mhd. envor, 
liie eriyor n hiebevor. — Agf. onufan und onuppan, 
beide fuper, fupra bedeutend. — Agf. into, engl. into 
(hinein) — Altfrief. inur zr inovir Br. 211* — Von 
eng eg en, ongean unten. 

7* (to) agf. tojoran (coram), engl to fore, altfrief. 
tofara Br. 178. tefara Br. 137; nnl. tevoren; nhd. 
zuvor. 

8. (rid) agf. vilSinnan (intus, intra), engl. within; 
agf. pilSutan (extrapraeter, line), engl. withoutagf. 

*0 poper urk. a. 1448 ; beaffter "Wenk 2> 428 Ca* 1391) pfaJI'ter 

id. 3, 296 Ca* 1449)J darpafter id. 2> 409 (a* 1367) dapcijj'ter 

Leiinep p. 466 (a. 1469) darbafler id. p. 484 ■(<*• 1515) darphafftir 

id* p. 483 (a* 1487). 
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viZdftan (pone, poll); vitforan (ante, corain); vitniSo- 

tan (infra, fubtus). 

9. (a) wie ift das anlautende a in dein agf. cibutan 

(circa, circum) zu nehmen ii* a ar bmdet licli fonft nui 

mit verbis, engl. about. 

10. (fram) alln. framaf (defuper) fram met (a 
latere) framyfir (ultra) framundir (contra) framlnd 
(juxta); fchwed. fram fore > dan. fremfor. 

11. (ford) mhd. vor u5 (praefertim, praecipue) Tare. 

94165. MS. 1, 6b.‘ 1, l4b. Doch erft in dec neueren fpra- 
cbe erfeheinen haufiger verbinduiigen , wie nhd. vorab, 

vor an, vorcius (inprimis und in antecelfum), vorbei, 

voruber; nnl. v6raf, vbrctn, vorbi, vbrover, voruit; 

dan. for an, for over, forud, forved. Friiher pilegen 
einfacbe partikeln den begriff auszudriicken, der m die- 

fen enthalten ift. 
12. folgende compollla meiftens der nord. fprachen 

loosen diel'e aufzahlung befcliliellen: altn. innanat (ab 
intus) innantil (intrinfecus) innarfrd (intra) fchwed. 
innanfor (intrinfecus) dim. indenfor, indentit; altn. 
utanyfir (Coper) Manjyrir (extra) utanhia (praeler) 
fchwed. utarifor, dan. udenfor (extra) udentil, udenad 

(memoriter, ahd. toenail), udenfra; altn. (liipra) 
ofemeftir (deorfum) ojanyfir ( infra) of any fir (luperne) 
ofanfrd (deorfum); dan. ovenfra, ovenpaa, nhd. obenan, 

obenausj alln. ntZanfra (Curium) fchwed. nedanfor 

(infra) u. a. in. 

IV. Nominalpraepojitionen. 

Es ift zwar im vorausgehenden yerfucht worden , den 
urfprung lelbft der einfachlten und alteften praepontionen 
auslebendiger wurzel zu ergriinden und lhren zufam 
inenbang mit andern fubft. und adjecllven zu entdecken. 
Wenn aber auch diefer nicht zu verkennen lem folite 
Co blieb dennoch ein grofter unterfch.ed zwifchen folchen 
alien, nie mit Toiler ficherheit zu entrathlelnden parti- 
keln und einigen fpateren, die ganz handgreillicli ,u 
jene, dort nur geahnte weife zu praepofitionen gewoiden 
find, ich nenne lie nominalpraepojitionen, weil tie aus 

einem beflimmten calus einzelner fubltanliTe ° ei 
iecLive hervorgehen; ihre biJclung fclieint, wem& en 
allgeineinen, den gang zu beftatigen, we c len c je pi 
auch bei den alteren praepofitionen eingelchiagen 

ben mag. 
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I. Subjlantivpraepojitiorien. 
±. das ahd. lagan, gageri, gegen (Graff f. 198) 

muB ein noinen fein, weil ihm ifoch andere praepoli- 
lionen vorangehen kbnnen: inlagan, ingagen (Graff 
f. 200) und zwar ein fubft., weil man fagt zegagene, 
begagene (oben f. 148. 150), nicht gageneme; mhd. 
gegen, g-e/z Nib. 381, 1. 405, 3. engegen, engegene, 
engpine Trift. 559* 10907; nhd. gegen, eribge- 
gen, zugegen ; agf. gegnes, altf. gegnes; 
agf. ongegen , engl. again, a gain ft; altf riel'. tojenft; 
altn. gegny gagn9 Igegn (contra); der dat. pi. gegnum 
bedeutet per, fell wed. genom, igeriom, dan. igiennem. 
Den linn diel’es fubft. fclieint einigermaBen das altn. gaga 
(lucrum, commodum) fchwed. gagn, dan. gavn aufzu- 
fchlieBen, was man benutzt, llebt einem zur hand und 
zugegen; docli muB wohl eine allgemeinere bedeutung 
gefucht werden, die auch den begriff nachtheiliger und 
widriger begegnung in licli faBt, vgl. gramm. 2,754. 

2. altn. iteht der gen. pi. handa im linn yon pro, 
ebenfo til handa (ad manus) und d hendr; was einein 
zur hand ill, kann man fur licli gebrauchen. 

3. altn, mot , dmoti, tmbti, fchwed. emot, till mo¬ 
tes, dan. imod; die bedeutung wiederum contra, in gu- 
tem und bofeni linn, das fubft. mot driickt occurfus, 
concurfus, conventus aus, agf. gemot conventus, gem6- 
tan occurrere, begegnen, fo daB ingagan und das lat. 
obviain beide diefem imoti nalie liegen. 

4. oben f. 135 ift das mhd. we gene zu dem altn, 
vegna (pro, propter) gehallen worden; es fcheinen plu- 
ralgenitive von wee, vegr, mit eingefchobnein fchwachen 
IV, analog dem fuinenes, galiens (f. 90.), was die nnl. 
form wegens beftatigt. Doch diirfte die nhd. praep. 
wegen auch aus einem dat, pi. erklart werden, denn 
mhd. lindet licli nur von wegen mit dem zwifehenfte- 
henden genitiv: von iuwer wegen Diut. 1,435. von 
kufchekeide wegen ib. 441. von des dodes wegen daf. 
450. Noch nhd. im canzleiftil von wegen, wie von 
feiten; die .oberdeutfclie volksfprache fetzt den gen. des 
perfonlichen pron. gerne nach: wegen meiner, wegen 
jeiner, an licli untadelhaft. 

5. haufiger als yon wegen verwendet in gleichem 
linn die mhd. fpraclie von [chidden y das, wenn es ohne 
genitiv oder poffeirivpronoinen iteht, eigentlich ausdriickt 
debite, merito, jure Nib. 71, 4. 584, 4, in jener begleitung 
aber ganz dem lat, adverbial gefetzlen caufa. enlfpricht: 
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von mtnen tchidden (mei caufa, propter ine) von ir 
fchulden (propter earn) Nib. 579, 3. Ebenfo altn. fyn 
guds Jkuld (per deuin) dan. for guds fkyld, Jor hans 
fkyld (feinetwegen). 

6. das ahd. fahha, inhd. fache ift fynonym ibit fculd, 
ich finde es nicht auf gleiclie weife praepofitional gefetzt; 
■wohi aber altn. l’owohl den dat. pi. Jokum, als mit der 
praep. fyrir jcihir, z. b. fyrir fiandfkaps fakir (propter 
hoftililatem). Engl, jor my fake, for gods fake. 

7. der adverbiale gebrauch des dat. pi. halpoin, lialben 

und des acc. fg. halp ift f. 137. 138. 141 sezeigt; beide 
cafus ftehen auch praepofitional: rriina halbun (pro niea 
narte) 0. V. 11, 24. unferhalb (pro nobis) N. 77, 53; 
fnhd .von gotes lialben Trift. 4128. minenthalben Trill. 
13441; nhd. haufig (mit eingefchaltetem t; vgl. oben 
f. 217) meinthalben , feintlialben, unferthalben, def- 
fenthalben, ehrenthalben u. f. w., woneben die fchleckte 
form halber eingeritten ift: lohns halber (propter mer- 
cedem), vortlieils halber u. I. w. Ganz luervon ver- 
fchiedne negative bedeutung hat das allfrief. bihalva 
(praeter, ausgenommen) Br. 153* Af. 22 und nnl. behal- 

ven, vgl. brein. wb. 1,73* 

B. ein anderes fynonym ill das nhd. tvillen, um 
ivillen: um meinetwillen, um deinetwillen, urn des 
vortheils willen u. f. w. inhd. dur den widen min 

(propter me) Nib. 62, 3. 

Q. hierinit gleichbedeutend wild mhd. auch Hebe 
erefetzt: durch mine liebe Nib. 488^ 1* 1222, 2* 1781, 1. 
1894, 1; nhd. mir zu liebe. Dieles entlpricht em a . 
gratid und dem franz. pour Vamour, z. b. dei gratia, 
pour l’amour de dieu, par la grace de dieu. Ahd. wurde 
dafiir minna und anft gebraucht, z. b. in dem eidlchwur 
von 842 pro deo amur — in godes mmna; die a eii 
glolfen geben verbi gratia durch wortes a/z/2, was der 

acc. fein kann, better fchiene der dat. eniti. 

10. das nhd.ftatt, anjlatt driickt wie das lat. loco 
franz. au lieu, die praep. pro aus; bei dem Wo^en Jiatt 
wird der davon abhangige gen. nachgefetzt ( ’ 
halt deiTen), bei anjlatt aber mitten eingefcballet (an 
meiner ft., oder mit dem acc. an raeme ft., an aeiien ny 

Mhd. an mine flat MS. 1, 69*. Verfchieden ift da» ■‘“v. 
,au der ftat oder ze ftele (ftaliin) oben 1. 445• O • • 
i ftad fowoL pro, vice, als auch ftatixn; dan. ij a r , 
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uni. in fiede. Die flav. jiraep. mjjlo entfpringt 
auf diefelbe weife. > ■ 

11. alid, in minan Jlal (pro ine) in Jinan jlal (pro 
fe) monk 375; in den Jtal (in perfona) N. 10, 1. 89,7. 
in unferen jtal (pro nobis) N. 37, 23- nhd. an meiner, 
deiner, feiner ftelle, feltner mit dein acc. an meine ffelle, 
fchwed. i Jicille for. 

12. das nhd. adv. rings (f. 131), ringsum dient fur 
die praep. circa, circuin: alln. krtngum (dat. pi.) i 
hr in gum ; fchwed. bring, ikring, oink ring. Serb, okolo 
(circuni) von kolo (orbis). 

13. agf. genian g, ongemang (inter), altf. angimangr 
engl. among; dieies fubtl. bedeutet eigentlich. mixtio, 
geinenge, Ygl. oben f. 155. 

14- eb'enfo- verhalt lich das fchwed. bland y ibland, 
dan. blaridt, iblandt von bland (mixtio). 

15. altn. a milli fur mi<$li, d me (Sal (in medio, d.. 
i. inter); fchwed. eniellan, dan. imellem, mellem; das 
nhd. mitten, mhd. enmitten zielie ich vor, vom adj. 
herzuleiten. 

16. agf. to ecican (praeter, praeterea) von eaca (augment 
turn), to edcan him felfuin (praeter fe ipfum). 

17. nhd. Jar aft, ihkraft fur per, im linn des lat. 
vigore, franz. en vigueur, en verlu; fchwed. i kraft af 
det (kraft deffen) ; nnl. uit kracht; engl. by dint. Das 
fynonyme nhd. vermbge fclieint eine fcliieclite , aus deiri 
fubitantivifch gebrauchten inf. vermogen verderhte form. 

18» das fchwed. bak, dan. bag yertritt die praep. 
hinter; das nhd. zuriick, mhd. zerucke ift bloftes adverb. 

19- oh fich das altn, hid, fchwed. dan. hos aus dem 
begriff von wohnung deuten laftt, wie das franz. chez 
aus cafa? vgl. grarnm. 2,756 und eine andere vermulhung 
oben f. 178. 

II. Adjectivpraepojitionen. 

1. das ahd. untar zuifhem, under zuijken, in 
zuijken (Graff p. 188) bedeutet urfpriinglich inter binos 
(fo daft auch ein untar drifkem, inter trinos , denkbar 
ware) und das dazu gehorige fubft. fteht gleichfalls noth- 
wendig im dat. pi., vgl. uridar zuaim Diut. 1, 159a. 
Mhd. en zivifchen linen handen Trift. 3953. enzwifehen 
in beiden Wigal. 553* 3409; kuhner oder ungefiihlter 
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ill fchon, wenn neben dem adjectivifclien pi. die beiden 
fubft. im fg. gefetzt werden, wie Wigal. 6943 enzwijchen 
giirtel u. houbet. allmalich blieb die praep. unter und in 
weg (zwifchen licli Frib. Trill. 4942) und der cafus des 
adj. driickte felbft den begriff you unter aus, oline riick- 
Xiclit darauf, ob von zwein oder melir gegenitanden ge- 
redet wird. Khd. ift inzwifchen nur adverb (interea), 
die praep. lautet zwifchen und kann bald den dat., bald 
den acc. regieren. Ebenlo mil. tufchen; plattd. volks- 
mundartcn liaben bentwifcli, bentwifchen. — Agl. 
betveonum und zwar kann das fubft. in der mitte ftehen, 
vorausgehen oder naclifolgen: be fcem tveohum (inter 
duo maria) Beov. 127. 147. epv betveonum (inter vosmet) 
betveonum f>iITiim J>ingum (inter lias res); fpatere und 
fchlechtere form ift betveonan, betvynan ; engl. between. 
auUerdem begegnet die agf. lorm betveoh, betveohs, 
betvyx, betvuxt, woher das engl. betwixt $ icli kann 
lie nicht geniigend analylieren, das s Icheint einen ge- 

niliv anzuzeigen. 

9. ein alid. mittem, in mittem (in mediis) ift nacli 
dem agf. middtim und mlid. mitten, emnitten (oben f. 
95. 106) zu vermuthen, doch ftelit dem daliv allein keine 
praepolitionsbedeutung zu, fondern diefe liegt erll in dem 
vorausgebenden oder naclifolgenden in, untef ; undcn 
mittem (ad invicem) fteht ker. 7. Diut. 1, 131b. ^ INlid. 
inmitten, mitten in, mitten unter, agl. auch tomicl- 

des (f. 104)* 

3. aus dem adv. alid. inepan (wortlicli ad aequum, 
aul gleicher linie), agf. onefen, mlid. ineben, nlid. neben 
(oben f. 107) erwaclift die praepolitionsbedeutung juxta; 
heneben En. 9366 ift ein decompofttum. nnl. rievens, 
benevens, nhd. nebjt — mit (f. 105); aucli toefenes 

(f. 104). 
4. das agf. adj. gehende (propinquum, vicinum) driickt 

den praepolitionsbegriff prope, juxta aus: me gehende 
(juxta me); vgl. das fubft. adverb alid. a^ lienti (praefto), 
nhd. zur hand, altf. at handura, nhd. vor lianden (ad 

manus). 

5. agf. toveard und tbv 'eardes, engl. toward, to¬ 
wards bedeuten verfus. die ahd. bildungen mit wert, 
wertes (oben f. 90. 98) driicken bloft advefbia aus. 

6. erft in den letzten jhh. aufgekoinmen und zwar 
dem ital. durante, franz. durant, pendant nachgebildet 
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fcheint das nhd. wdhrend, welches nicht nur den be- 
grill der partikel dum ausdruckt, fondern auch die natur 
einer praep. annimmt und den gen. regiei't. es ift ei- 
gentlicii ein abfolut gefetzles particip und die zuweilen 
yorkommende redensart wdhrendes krieges (durante 
bello) wdhrender mahlzeit (d. convivio) fprachgemafter, 
als das yielleiclit daraus yeraerble wdhrend des kr., 
wdhrend der m. 

7. auch das part, praet. ausgenommen wird im linn 
des franz. excepte zur praepofition (praetei) und regiert 
den accufativ, obgleich darauf, wie auf ane bisweilen 
andere caf^s folgen. Url’priinglich wieder eine abfolute 
letzung, fo daB particip und das abhaqgige nomen yiet- 
rnelir im gen. Itehen folllen, wie lat. im abl. hoc excepto, 
his exceptis; aber auch diefe form verharlete iich in 
den roman, fprachen, das franz. excepte ill; unverander- 
lich, es mag ihm ein mafc. oder ein fem. oder ein plur, 
nachfolgen. So heilU es fchon in der lex fal. 41 excepto 
capitale et delatura, und in den capitularien (Georgifch 
1198) • excepto accipitre et fpata. 

8. die adjectivadverbia 4r und fit (oben f. 98) dienen 
auch zu praepofitionen. 

CONJUNCTIONEN. 

1. Copula. der griech. und lat. fprache Itehn dafiir 
zwei partikeln zu gebot, eine felbftandige und eine en- 
clitifche, beide aber taufchen ihre ftelle, denn das gr. 
aai 1‘cheint der lat. enclilica cjue und das lat. et der gr. 
enclitica ve identifch. Oben f. 23. 24 habe ich yerfucht, 
die goth, anhangspartikel uh dem xcd und que gleich zu 
Itellen, infofern he fiir hu fteht, wie lat. et fiir te, ac 
fiir ca, ze. 

Die felbftandige goth, copula lautet jah, das weniger 
dem uh verwandt, als ein durch uh fuffigiertes ja 
(iinmo) zu fein fcheint, jah HH jduh (wie tali fur fauh, 
oben f. 27), fo daft ich es zum lat. ac haiten mochte. 
Hier liatte hch denn auch das fuffix h in dem ahd. er- 
halten, J. 342. 346. 347. 403 begegnet joh fiir et (neben 
dem ungleich haufigern endi); Diut. 1, 504A joh (et); im 
K. nur felten7o/i, namlich 15b 28b joh auch (et, eliain) 
16b indi joh (atque) 17a joh (ac) 28b joh (et ~ etiam); 
in den hymnen wird durchgehends et mil inti, das felt- 
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nere ac und das angehangte que aber mit joli verdeutfclit, 
und zwar To, daft es in der regel auch 1‘eine itelle nach 
dem wort einnimmt, das es verbinden foil, z. b. pauchan 
joh (typusque) lajo joh (fat or que), obwohl es einigemai 
vorgei'choben wird, z. b. 1, 11 joh dera nalit (nociisque); 
aucli in andern glolfen ill que vorzugsweile durch joh 
ubertragen, z. b. Diut. 2,337a foventqzze joh (parent, 
die exhortatio (nach beiden lilf.) gibt ja, Ltets ohne an- 
gefiigtes h, als copula; bei 0. findet lich auf alien 1'eiten 
joh, dem feltneren inti weit iiberwiegend; im ganzen 
T., meines wiftens, kein joh; bei N. zuweilen noch joh 
fur et, z. b. pl‘. 106? 38. 107? 9* 108, 17. 18. joh liir ac 
(im eingang des fatzes) Gap. 124, und joh —joh fur 
et — et (tain — quam) pf. 105, 37. 106, 1. 108, 17. 112, 
5; ofter erfcheint es bei W., die ftellen hat Hoifm. p, 30 
gefainmelt. Mhd. joh, joch bielen zumal dar die quellen 
des 12. jh., namentlicl Mar. 27. 28. 37. 180. 203 und 
Diut. 3,41. 43. 44. 45 u. 1*. w., wo abwechfelnd joucli 
z. b. 44.45 gelefen wird; feltner fchon koimnt es im 
13. jh. vor, Trift. 1046. 16467, wo und joch und auch 
bedeutet, obgleich das goth, jah von auk, das ahd. joh 
von ouh abltehen; nach Lachm. (ausw. 282) driickt joch 
vorausgehend Kai toi , nachgefetzt toi aus; nach verbis 
findet lich och (daf. 288). Nhd. ausgeftorben. auch man- 
gelt eine entlprechende partikel dem allfrief. und agf. 
dialect, wenn man nicht in letzterm das gramm. 2,733 
fur ga erklarte ge— ge (cum — turn) dem ahd. joh — 
joh vergleiclien darf; altf. findet lich zuweilen jac ZZL 
ahd. joh, und verfchieden von 6k (eliam); vom altn. oh 
her nach. „ 

Statt diefes jah, joh, und zuin theil neben ihm, ill 
nun alien deutfchen fprachen , die goth, und nordifche 
ausgenoininen, eine andere partikel eigen, deren cha¬ 
racter ein vocal mit darauf Folgendem NT, ND ausmacht. 
Im ahd. durchlauft der vocal die ganze Jeiter. fruhfte 
form fcheint anti gl. calf. 855b hrab. 950a Diut. 1, I43a 
l47a 159a 171a 182a 186a u. f* w., auch einmal im Hild.; 
etwas fpater das umgelautele enti (wie fchon in alien 
denkm. henti fiir hanti) ker. 24. Diut. 1, 491a,b* Hild. 
gewohnlich, emm. 401. 402. 496* Jun. 255* einmal hrab. 
964a enti ih (aft ego); im J. durchgangig eridi. Hinge- 
gen die quellen, welchen denne fiir danne und do gemaft 
ill (f. 1G7. 169), zeigen indi, inti, namentlich K. die 

hymn., Jun. 197. 219* 242 und Diut. 1, 494a 497a’b* 504a 
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505b 506b u. 'f. w., wiewolil diefe form auch bei fpatern 
vorkomint, deren inundart fonlt abweicht, bei T. immer, 

bei 0. zuweilen (I. 25, 59. II. 1, 92. IV. 5, 3. 6, 28. 21,23) 
neben leinem joii. Zuletzt erfcheint unta monf. 364» 
367. urite Diut, 2, 381; entfchieden herfclit unde bei 
JNT., unt, unte, unde bei W. (liolfm. p. 58); niemals 
unti, denn in der gloJOCe innan des unti er dag luot 
(usque adhuc) inonf. 369 debt es wohl fur unzi? Mhd. 
unde, urit; nhd. und. — Altf. endi; mill, en, Hets mit 
einem ftrich liber demn, welches eher in ende als in 
enn aufzulofen ill; nnl. en $ in des Lipf. pfalmen bio If 
in. Altfrief. ande, and; agf. and, engl. and. — Es 
ift zwar nicht unwahrfcheinlich , daU diefe partikeln mit 
dem goth, and (vorhin f. 255) oder deni untrennbaren 
ant, int (gramin. 2, 808) zufammenbangen; w-ichtiger 
fcheint aber ihre verwandtfchaft init dem lat. et, at, 
welche durch die iiberfetzung der liyinnen und das indi 
joh — atcjue bei Ik. befonders einleuchtet, das zwifchen- 
tretende 3N (vgl. agf. li$, ahd. find) inag die regejinaUig- 
keit der lautverfchiebung in den lingualbuchftaben hier 
geftort haben. 

Altn. oh, oc, iflandv og, dan. og, fchwed. och, 
iiberall mit kurzein vocal, da her von dein altn. auk, 
goth, iiuk, ahd. ouh, agf. eac genau zu unterfcheiden. 
Darf man diefes oh dem goth, jah, ahd. joh gleichitel- 
len? die aphaerefis des j ift dem nord. dialect gemah, 
dagegen befremdet das auslaiftende k: goth, li, weii nach 
analogic von J>auh: J>o, fahv: fa ein apocopiertes d - 
erwartet werden koiinte; beinahe fcheint aber das auch, 
durch ziemlich alte hff. beffatigte og vorziiglicher tils 
oh, namlich dem nog — goth, ganoh vergleichbar, wie 
gerade fo das ahd. If leicht in G iibergeht. feibit ein 
fchwed. och — oh, og erklart ficli auf diefe art, und 
ift allerdings dein dock(iamen, altn. f»o) unalmlich; aber 
organifch von ock (etiam) unterfchieden, wonach bericli- 
tigt werden muU, was ich gramm. 1, 556 gefagt hatte. 

Iiefultat: altn. og ZZ ahd. joti, goth, jah “ lat. ac ZZ 
que; ahd. ' anti, inti “ lat. at', et $ ahd. intijoh —• 
atque. 

0, {etiam, quoque). fur diefen begriff gibt es, genau 
betrachtet, keine goth, parlikel, denn das haufig vor- 
koinmende duh driickt ftets nam, eniin aus. man ka'nn 
aber fagen, daU Ulphilas durch fein original nicht 
darauf gefiihrt wurde, weil das gr. %ai die bedeutungen 
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et und etiam in iich vereinigt. in Yielen ftellen ent- 
ipricbt dalier jcih dem nlid. cinch , z. b. Ivs jcih et, 
fo auch) II. Cor. 7, 14. 8, li; nnd izvis (usque et 
ad vos, bis auch zu euch) II. Cor. 10, 13 j akei (led 
et) II. Cor. 11, 2. jcih ik (et ego, auch ich) Matth. 10, 
33. II. Cor. 11, 21; jah Yeis (etnos, nos quoque) Matth. 
g, 12; zuinal in der redensart ni falain (patainei) — 
ak jcih (nicht allem, lonclern auch) II. Coi. 7, /• 8, 19* 
21. 9, 12. Philipp. 2, 27. Mehrere der fmhften alid. 
denkmaler iiberfelzen iudeiTen gleifclifalls das lat. etiam, 
quonue nicht durch ouh, auh, londern durch rind ere 
partikeln, namenllicli [6 jama K. 24b 25b 29a b* 30* 
(et jam) 39b (led el) lireb. 9i3a Hiut, 1, 503b 5i2b, wel¬ 
ches ei^entlicli desgleichen bedeutet uud anderwarts liir 
live (oder auch) gebraucht wild, z. b. kiut. 1, 148 

l56a l6la l62a l67a 180a; nur Iv. 28b hade ich auh, 
gleichbedeulig mit joh, iiir et, im fin no \on etiam, 
und 27a joh cmh tZ et. Andere quellen gewahren 
offer auh, ouh. J. 335 ubertragt ciuh etiam, 360. 
365. 366' quoque, 348 bloftes et, 342. 359 itein, ei- 
ni^einal wil’d bloftes et oder quoque durch ein ver- 
ftarktes joh auh 402 j° fcima auh 343. 364 gegeben, 
\Yas dem nhd. desgleichen auch, deflelbigen gleichen 
auch ahulich ift; anderwarts ift aber auh, wie das goth, 

auk, nam und'enim, J. 346. 349. 361. 362 (wo iur 
nain et die deutlchen partikeln; inu to auh chiwiffo), 
und das Yieldeulige cuwijjo, vvonrit nain, enim, igilur 
^e^eben zu werden pfLegt, bedeutet Diut. 1, 49 lb quo¬ 
que, chiwiffo J. 342 etiam. die hyinnen haben ouh 
(quoque) 1, 2. f, 11 j gl. Jun. 248 auh neben avur (quo¬ 
que). 0. gebraucht die conjunction oz//i lehr liaufig, 
z. b.* gleich im erften capitel des I. buchs z. 17. 21. 57. 
1*96* 205. 219- 251 und zwar fur etiam, quoque. Iin T. 
hin^egen fclieint ouh z= etiam apflerJi felten *), ich 
-ftnd*e es i5, 4 fiir rurfum, aber 40, 4 etiam durch inti 
Yedeutfcht; das iri'diefem denkmal ganz gewohnliche 
ou|1 oh (fed) darf nicht damit verinifqht werden. 

Bei N und W. ift der gebrauch des ouh (etiam, quo¬ 
que) ganz entfchieden, doch kann in der redensart non 
folum — led etiam (fed et) neben dem ouh nodi joh 
geletzt werden, z. b. niebt ein funder joh IN. 101, 22* 
nielit ein —- nube joh cant. Abac. 16. hie lit den einen “*** 

*) Schmeller bat ouh Matth. 2,8. 8,9. 12.8 ergauzt; man 
darf zweifeln ob mit recht. 

s 
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funter 70A W. 72? 5; anderwarts: nielit ein — nnbe owA 
N. 144,2*6. ouh (rurfus) IN. Bill. 239* Mini, iiberall ouch, 
nhd. auch. Allf. 6k (quoque) verfchieden von ak (fed), zu~ 
weilen auch fbjamo; innl. ok , nnl. ok; altfrief. dc; agf. 
edc (etiam, infuper) und veritarkt edcj'va, edcfvilce, engl. 
eke, mehr infuper als etiam, fur welches r/Z/b gebraucht 
wird. Altn. (infuper); fcliwed. ock und ock/a; dan. 
og und ogjaa. das da'11. wort ganz zufainmenfallend mil 
og zz altn. ok, das fchwed. ock zwar von och unter- 
fchieden, aber des langen vocals verluftig, es follte ok 
lauten (wie altn. lauk, fchwed. lok). 

Diefe partikel ill ein feltnes beifpiel einleuchtenden 
zufainmenhangs mit lebendiger wurzel; lie fcheint ein 
nomen, das ohngefahr augmenium bedeutet, und von 
goth, aukan (augere), ahd. ouhhon, agf. eacan, altn. auka 
abftammt. altn. komint fogar das adv. at auki (infuper) 
vor, was einen nom. auk vorausfelzt, verfchieden ill 
das fellw. male, auki (additamenluin), agf. eaca. Zu die- 
lei* lierkunft itimmt die ahd. bedeulung eliain mehr, als 
die goth. enim. Das ahd. fo fama vergleicht lich dem 
engl. «Z/o, dem verftarklen agf. edcjya, fchwed. ockja, 
dan. ogfaa, endlich dem ital. altrefi (alterum lie) Ray- 
nouard 1, 407. franz. au[Ji. Doppeltes [6 Jama — Jo 
fama K. 33a oder famct — fama K. 31b driicken tam — 
quam, turn — cum aus und fallen mit dem vorhin an^- 
gefuhrten joh — joh, agf. ge — ge zufammen. 

3. (aut, vel, five) goth, dipfau Matth. 5, 17. 18, 36. 
Marc. 4, 17. 8, 37* Luc. 14, 12 und abgeitumpft fdu 
Matth. 9, 5. 11, 3. Marc. 12, 14* Luc. 5, 23. 6, 9* 7, 19- 
20, 22; ahd. edo K. Diut. 1, 134a 135a eddo Mild, erdo 
Hild. Jun. 174. erdu hymn. 23,2. erdho cat. theot. 65 *), 
odho J. 350* odo exhort. 0. II. 4, 41. T. 25, 4. 40, 6. oder 
TV. (Iloifm. p.42), aide N.; nihil. ode mu\ oder, bei eini- 
gen aide und felblt alder, vgl. oder aber lJarc. 10830. troj. 
6765. 8219 aide aber MS. 2,193b; nhd. oder. Altf. efthd, 
ejthuo; mwhofteRein. 1347- 1378. Stoke3,202 ; nnl.ofte, 
oft, of; altfrief.jejtha Af. 276. Br. 80. 93 und abgeftumpft 
tha Af. 87. 92. Agf. o$(5e und wiederum aphaerelifeh 
fe; engl. or f. other. Altn. e<5a, fchwed. dan. eller. 
Yon diefer vielgeftaltigen partikel war oben f. 60 bei 

*) wie ivirdar f. widar (vorhin f. 260) feerdar (cardines) Jun. 
237 f. feedar, vgl. fkederfiefta N. cant. Aunae 8 und diu feeder 
(f. 1. fiir lieder) Diut. 3, 42. 
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gelesenheit ihres vermutheten zufaminenhanges init dem 
pronominalpraefix eddes, die rede, und eine zugleich 
die partikel iba, if, o/, oft beriicklichtigende erklarung 
wurde v erl'ucb t, dafur Iclieint liiclit nui die doit nacb— 
gewiefene mehrfache bedeutung des goth. dif>f>au zu 
fprechen, fondern aucli das lat. an, welches bald ob, 
bald oder ausdriickt; endlicli gibt es eia abd. iph — 
iph, rr et — et, aut — aut Diut. 2, 35lb 353b, woraus 
\viederum beruhrung mit den formen eftho, of, of Jiei— 
vorleuchtet *). Dafi in ahd. gloffen live durch fo fama 
iibertragen wird, babe icli f. 273 angemerkt; altfrief. 
kann, bei vorhergehendem fahvetfa (oder andern init 
la gebildeten pronominalformen), das folgende oder 
g’leich falls durcb bloRes fa ausgedriickt werden Af. 

90. 233. 

4. {fed, at, vero, auteni). man mufi bier die fchwa- 
cbere adverfalivpartikel, welclie erit nacb einem an¬ 
dern wort balb enclitifcb eingefugt wird, die itarkere, 
welche den fatz oder nacbfatz beginnt, und die noch 
ftarkere, welclie lich auf eine vorhergehende verneinung 

bezieht, unterfcheiden. 

Ulphilas fand in feinem gr. text liierfur nur zwei 
partikeln d's und c&AAu;, die er durcb funf gothilche, 
nicht willkiirlicb, fondern fein auswahlend, uberfetzt. 
Die leichleite partikel ift ihra fan, welclie nie beginnt* 
uberall nacb andern wortern folgt; affan, if, an unci 
alcei itehen aber jederzeit vorne, die beiden erllern ver- 
deutfcben di, die beiden letztern aMa. uffan Mattb. 
5, 22. Luc. 9, 20. 24- 16, 19. 17. 25* II. Cor. 3, 7- 5, 5* 
8. 11. 7, 7 und if fcbeinen gleichbedeutig, nur dal) ip 
weit haufiger und auf alien blattern vorkommt; keine 
von beiden darf aber mit ak und akei taufchen, wie 
befonders aus itellen erbellt, wo if und ak neben ein- 
ander gebraucbt werden, z. b. II. Cor. 3, 6; 4,5. fan 
ilt pronominal und bereits f. 166 verb and e t, if* 
ich fur urfprunglieli einerlei mit dem untrennbaren id 
ahd. it-, agf. ed- (grainm. 2, 757) und fiir idenlilch 
mit dem lat. iterum, fo da.fi es wieder, rurius bedeuten 
wird; affari mag aus iff an, welche form lUatlli. 2/, 

ift auch das goth, aii/M, uftS Cforte) Luc. .3, 15. 4, 23* 
14, 12. Matth. 27,64- Philem. 15, das gem auf ibdi folgt, zu 
erwagen : 

S 2 
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46. 57 fur bloBes vorkommt, zufaminengefloBen und 
aflimiliert fein; doch diirfte man auch ein felbltandiges 
«\> vermutlien, das dem lat. at, wie appan dern au- 
tern, ippan dem item entfprache, beriihrung mit einem 
pronomen wurde f. 164 geinuthmaBt. In dem gr. aXXa 
und lat. fed fallt dev unterfchied zufammen, den die 
goth. Iprache zwiCclien ah und akei macht und der aucli 
in andern deutfclien mundarten, wiewohl bei abwei- 
chenden partikeln, gewahrt wird. ahei namlich driickt 

aus, wo es durch nhd. aber gegeben werden muB, 

Matth. 9, 18. 11, 9. Marc. 16, 7. Job. 6, 9- 36. 8, 37. 
II. Cor. 4, 8. 5, 17. 7, 6. 11, 6; cih hingegen, wo es ein 
nlid. fondern erfordert, d. h. liach vorhergehender ver- 

neinung, Matth. 5, 15. 17* 39* 8, 8. Luc. 8, 16» 9? 56. 
14, 13. 20, 21. 38* Job. 6, 26. 27- 38. 9, 3. II. Cor. 3, 6 *). 
ah bat demnacli einen fcharferen , ftrengeren fmn als 
ahei$ das fuffix jei verringert feine bedeutung, fo wie 
es beirn pronomen die relatiyform erzeugt (oben f. 14) 
aus der lebendigeren demonftrativen. 

Abd. fmden wir die goth. conjunctionen if und af- 
fan erlofchen; dem fan gleicht das den fatz beginnende 
danne (oben f. 167) T. 29, 2* 30,2; ihm zunachit kommt 
cine gleichfalls pronominale und iminer andern wortern 
nacligefeizte conjnnclion dhuo (autem) J. 391* th6 (autem) 
T. 2, 3* 5. 4, 2* 12. 5, 8. 10 u. f. w., fie begegnet nie in 
den itrengabd. quellen, denen wir 1.167 die parlikel 
denrie vindiciert baben, fondern grade bei J. und T., 
weiche aucb dhuo, th6 fiir turn gebrauchen (I. 169); ich 
glaube, daB in ihanchen ilellen bei 0. th6 nichts anders 
als autem bedeutet, z. b* I. 1,71. 4,21* 9,17. hieraus 
ergibt lich theils, daB das goth, pan (turn) und pan 
(yero) licher das felbe wort lind, theils daB in Itreng¬ 
abd. denkmalern aucli nach einem denne (autem, yero) 
gefucht werden diirfe; beleg dafur gebt mir noch ab. — 
Das golb. if wird in den meillen abd. quellen durch die 
parlikel avar, avur erfetzt J. 373. 386* 394. 403. 405. 
408. Dint. 1, 5l5a 521a nionf. 368. hymn. 1, 6. 9, zuinal 
haufig bei N., der jedoch aber fchreibt. Diefes avar, 
aber ftimint auch in feiner bedeutung iterum, rurfus, 
item zu dem goth, if und if fan, vgl. avar (item) Diut. 
1,18la avur (iterum) K. I7a 18a 20a avur (denuo) J. 34l» 

im fmn von praeter, nil! wird durch das ihm wortlich 
entfprechende goth, alja (oben 1. 187)' gegeben. 
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avur (rurfus) hymn. 9,1* abur (iterum) T. 174, 6 und 
i'eine verwandtfehaft init der praep. af, aba wurde oben 
1*259 erortert; avci it. avar findet fich in denkmalern 
des 10* 11 jh. z. b. den homilien in Ecc. fr. or. 2, 941. 
942 und abo bei W.; N. lalU abet’ haufig auch vornen 
im fatz fiehen, und gebraucht es fur fed, z. b. Cap. 14. 
15. 17. aber ill (ego autein) pf. 70, 22- 74, 10. aber doh 
(verumtamen) 74, 9. 84, 10. aber unrehte (injufii aule/u) 
36 38. Altere denkmaler yerdeutfchen aulem und yero 
oft durch chiwijfo J. 354. hewijjo K. l6a 20a-b* 30a, 
welches eigenllich ein adv. ill und cerlo ausdriickt 
folglich dem lat. vero naher iteht ais dem autein ; noch 
haufiger bedeutet es igitur, itacjue, enirn, ergo, wie felbit 
aytir ergo liberfetzt hymn. 18,2- 25,5- 26,9 und thb 
ergo T. 6, 5; auch zifperi (f, 146) driickt yero aus T. 
75, 4. — Welche alid. parlikeln gel ten nun fur das golli. 
akei und ak? die conjunction hat fich buchfiablich bei 
denen erhalten, die fich des dliuo, tho z: autem bedie- 
nen, und lautet oh J. 352. 357- 358- 373. 374- 382. 383. 
384.404. T. 170,3. 171,3. 172,2- 226,1. 233, 6. 236,7, 
namlich II ZZ goth. K (verfch. von dem H in joli) und 
0 — goth. A (wie in job ZZ jah, holon ZZ halon u. f. 
w.); tadelhaft fcheint die fchreibung ouh T. 25, 2. 44, 23. 
53,2 u. f. w., da fie es mit der partikel ouh ZZ goth, 
auk^ die jedoch bei T. fail mangelt, vermengt *); eini- 
genial wird fur einfaches oh die verfiarkte form U70iih 
1*. 25, 2. 4 angetroffen, Ein ohi zz akei wird man 
nicht erwarten, da das fuffix ei iiberall iin ahd. ge- 
fcliwunden ill, auch entfpriclit oh fowohl dem akei (in 
den meitten angefuhrten ftellen), als dem ak (z. b. J. 

403. T. 199, 6. 233, 6. 236, 7. T. Mattli. 16, 12-' 17. 230, 
uvoh, uzpuh iclieint nur letzleres auszudrucken; beide 
oh und u^oh, gleich dem goth, ak, akei, beginnen je- 
derzeit den latz. J. 400 wird nibu ZZ ak gebraucht, und 
nibi T. 181, I- 182, 1* Matth. 24, 36. Den firengahd. 
alteften denkmalern (welchen denne, turn, gerecht ill) 
fehlt das oh ganzlich und fie driicken fed durch das 
fondernde u%$dn aus K. 15b I7a,b* 18a 19a 20a22b 
23a 27a40a, exhort., hymn. 2,10. 4, 6. 8, 8 u. f. w. Diut. 
1. 492b 495a 502b 503a 515b, wofiir ich nur cat. theot. 
67. 68 der form ir/^ar begegne. Beide uggaji und liggar 
bedeuten eigeutlich extra (f. 203. 260) und dann praeter, 

*) vgl. auh (fed) cat. theot. 61. ouh (aulem) J. 390. 40a* 
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ihfi K. 17a Diut. 1, 517*, das praefix in ftiinmt 
damit zufammen; lie iibertragen, wiederuin itels yorne 
Itehend, fed, fowohl wenn es den linn you fondern 
(ak) bat K. I7a 18a 19b 20a, als auch den yon aber (akei) 
K. 18b (unten) hymn. 9, 2. 14, 3. 22, 5. Im 9 jh. yer- 
liert iich indeffen die conjunction u^zan und \yird in der 
bedeutung akei durch I'atzbeginnendes aber, in der yon 
ak durcli die par like! funtar cat. theot. 69. 70* 0. I. 2* 
34. 11,75. IV. 37,57. V. 25,89- funtir Ecc. fr. or. 2, 
942. 943 verlrelen; N. weehielt ab mit funderfundir 
55, 1. 69,3. 80, 16. 101, 22. 108, 7 und nube 1, 2- 1,4. 
31, 10. 43, 4. 58, 14. 72,12- 77, 67. 81, 5. 85, 5. 144, 2. 
6 und gerade fo W. mit punter 9, 21* 10, 6. 30,21. 

39, 17. 41, 9- 55, 26. 69, 26. 72, 5. 75, 19- 76, 18. 
77, 23 und nobe 22, 24- 28, 10. 55, 28, in welchen drei 
Itellen aber die leidner hf. nouen darbielet. Beide fun¬ 
tar und nibu (nube) gewahren hier ganz denfelben linn* 
obgleich nibu eigentlicli nib (goth, alja) auslagt, die yer- 
einigung diefer bedeutungen kann aber felion das gr. 
leliren, das den verfchiednen ban der goth, partikeln 
ak, akei und alja in Iich falU. 

Eine altf. parlikel fur autein, yero yerinag ich aus 
der E. II. niclit beltiinmt nachzuweifen, nach der her- 
ausgabe des ganzen yverks wird Iich beurtheilen laben, 
ob etwa thb oder than hin und wieder jene conjunction, 
und nicht turn ausdrucken. Die pfalmen des Lipf. iiber- 
tragen autein durch. eft 54, 17* 58, 17- 72, 28, das an 
avar, aber grenzt, yero durch gewijjo 55, 4* 62, 10. 
68, 14* Fur den begriff fed herfcht in der E. H. ac 
(m goth, akei und ak), fur den yon praeter und nib 
biiitan und neivan, ohne dab diefe das ac nach vernei- 
nendem yorderfatz yertreten konnen. In jenen pfalmen 
hingegen findet bch fed durch nouari 70, 24 und yerun- 
tamen durch nouanthoJi 61, 5. 6* 67, 22. 72, 13 yer- 
deutfcht; offenbar ill diefes novan mit dein newaji der 
E. II. und dem noven der einen hf. des W. einerlei. 

In den zahlreihen mhd. denkmalern laben bch, wie 
ich vermutlie, noch einzelne beilpiele ausbndig machen, 
in welchen die liaubge partikel do (f. 170) ein leifes 
aulem, yero ausdriickt; namentlich fuche ich diefe bedeu¬ 
tung da , wo im fatz ein andres do fur den begriff 
turn felion vorhanden ift, Jw. 1731. 6785; yielleicht 
gehort auch das do neben da Wigal. 6694 hierher. Die 
conjunction ave erfcheint Maria 61. 71. 89. 131. 137* 153. 
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494* 196. 503, aver 65, und ave (iterum) 43* 206; abe 
(vero) Wigal. 289- 1278. ab (vero) Wigal. 2324. 6049. 
abe (rurfus) 4307* 6704» aber MS._l,8b ini Iw. ^a’ulig 
aber, aver; bemerkenswerth iit die formel unde aber (ve- 
rimtamen) lw. 567. Trill. 747-10317, verfch. von unde aher 
(et iterum) Bari. 72, 39 vgk anm. zu Iw. 1*. 313; terner et 
aber (nun aber, nun einmal doch, es komme was da wolle) 

Nib. 1728, 2. 2043, 3- 2068, 2- Iw. 2469- turn. v. Nanlheig 
151,5. 168, 4; oder aber (vorhin 1.274). lur den begrill 
led uberlieferten die junglten ahd. (juellen fundei und nube; 
ein mlid. funder (led) fcheint lei ten und eben durcli 
den gewohnUchen gebrauch der praep. funder (line, 
praeler) verdrangt, im cod. vind. 653, l69b ftebt: nu ne 
bit, funder du vare (ne moreris, fed eas). nube, nibu 
loft ficli auf in ne ube, ni ibu; die mhd. form ware 
demnach nobe, enobe, was aber unerlibrt iit, doch jenes 
nouen ^ nobe, und nouan der pfalmen des Lipf. lnlft 
es das raithfef der mhd. conjunction niuwan erralhen, 
nouan ill ZZZ novan, zwifchen ahd. B und V muB wech- 
fel zugegeben werden (aba, abar, avar), die veivvand- 
lung des nobe in nove hat wenig anitoB, das V kbnnte 
in yy ubergegangen fein; aber wie der ausgang —an 
entfpringen konnte, begreife ich nicht. Sonft wurde die 
identitiit des ahd. nibu und mhd. niuwan willkommen 
fein und erklaren, warum diefe form deni alleren dialect, 
jene dem fpatevn mangelt; das zwifchen die einfache 
negation und die mit ihr verbundne partikei trelende 10, 
ie ware dem character der mundart angemeBen (vgl. ineht, 
niemer) und durch niuvan, nivvan felbit das niwan, 
niuwan verftandlich; endlich fchiene das fpatere bio lie 
wan durcli aphaerefis der erllen filbe, gerade wie weder 
aus neweder (oben f. 65) entftanden. Diefe vermuthung 

fich gellend inachen konnen, oder nicht; fo viel lit 
ausgemacht, daB lich fiir den begriff fed und nili, wel- 
chen das ahd. nube ausdriickt, beinahe keine andere 
mhd. partikei ermitteln laBt, als niuwan oder wan, vgl. 
Nib. 1489, 2. Wigal. 3445. 5870. eine hf. des 12 jh. 
fchreibt niiuvan Docen mifc. 1,27. Auffallend ill, dal* 
die partikei fur fed (ak) zuweilen ganz ausbleibt z b. 
nit alleine, du er Ice tell 5 nit allerne , er ertole Berth. ,0, 
inn fo leichler koimte anderemal ihr begrill m das unbe- 
llimmte wan gelegt werden. Neben funder, niuwan un 
wan finde ich hin und wieder die partikei halt (potius, 
magis) im linne von fed, was merkwurcig em a n. 
gebrauch begeguet; entfcheidenden beleg hieifui gewa r 

g< 
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Docen mil'c. 1, 30, einen andern aus BIB. 5, 44 (a. 1318) 
Schrn. 2, 184. 

Nhd. gilt fur aulem, vero die partikel aber, zuwei- 
leu auch hingegen; fur fed aber (den fatz beginnend) 
und allein, das eigenllich folum, taiilum ausdruckt; 
nach verneinungen iteht inimer jondern, delfen fchliehen- 
des n unorganifeh ill, noeh iin 14. 15. jh. fchrieb man 
funder, vgl> Docen mile, 1, 35* Von dem mlid. niu- 
wan, wan lit koine fpur rnehr da. 

Im mnl. und nnl. gibt es keine conjunction, die dem 
eingefchalteten aber (dc) vollkommen entfprache, fon- 
dem nur ein vorne Itebendes rnaer, maar, delfen deu- 
tung oben f. 245 verfucht wurde, wo ich auch des alt- 
frief. newere und wara gedacht kabe. 

Agf. fonne (autein, vero), dem golh. fan und ahd. 
th6 vergleichbar; folSes, JoZlice, vitodlice, dem ahd. 
giwiffo Yergleichbar, und wie diefes Yielleicht enlfprun- 
gen aus kneclitifcher nachbildung des lat. Yero; fed 
wird durch ac gegeben, auch nach verneinungen, und 
butan (praeter, extra, nili) linde ich kaum dafur ge- 
braucht. Gleichwohl ill das engl. but die einzige par- 
tikel, welche alle verfchiedenlieiten des autein, Yero, 
fed zu vertreten hat. 

Altn. wiederum keine einfchallbare conjunction, foil- 
•dern das imraer beginnencle enn (fed), wie es fcheint, 
pronominalen urfprungs (f. 164); fchwed. dan. men, 
ich weiB nicht, wie lich das anlautende in feligefetzt 
hat, alter© fchwed. und dan. denkmaler gewahren noch 
arty en; aber diefes man, men findet lich merkwur- 
digerWeife auch in der plaltd. mundart, vgl. brein. wb. 
3, 122. Nach verneinungen fteht altn. zuweilen Jieldr 
(potius) z. b. in der haufigen phrafe: eigi at eins — 
Jieldr ok (non tantum, fed el). forninannaf. 1, I4l« 3, 
173. 01. Tr. 2, 206. Nili, praeter ill altn. utan, fchwed. 
utan, dan. uxlen. 

Uberblick der abgehandelten adverfativconjunctionen: 

(de) goth. fan. ahd. deune? danne. agf. fonne. ahd. 
do. mhd. do ? 

(autein) golh. if. if fan. affan. ahd. avar, aber. mhd. 
abe, aber. nhd. aber. 

(vero) ahd. giwilfo. agf. vitodlice, foSlice. nhd. hin¬ 
gegen. 
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(fed) "oth. akei. alid. oli. altf. ak. agf. ac. alid. aber. 
u^n. u^ar. nlxd. aber, allein. engl. but. mnl. maet*, 
nnl. maar. alln. enn., fchwed. dan. men. 

(fed) goth. ak. ahd. oh? 115oh. u^an. funtar. nibu, 
nube. altf. ak, agf. ac. mhd. niuwan, wan. nhd. 
fondern. mill, maer, nnl. inaar. alln. lieldr. 

fnili) gotli. alia. ahd. uzan. funtar. nibu, nube. altf. 
biutan, newan. agf. bulan, engl. but. altn. utan, 

fchwed. utan, dan. uden. 

5. (nam, eriim). Wie Ulphilas fur das gr. 
zwei goth, partikeln gebraucht, fo uberfetzt er auch ytiQ 
bald durch dal, bald durch ante, dub wird durch- 
sehends eingefchaltet Mattli. 5, 18. 6, 21* 7, 29« 81 9* 
Joh. 13, 13. Rom. 15, 8. IT. Cor, 3, 11- 5, 1 und in un- 
zahligen andern llellen; ante kingegen beginnt den fatz 

iVTatth. 6, 14. 24. 9, 16. 24- Blare. 7, 27. Joh. 12, 48- 
Luc. 8, 29. Rom. 13, 4- H. Cor. 5,^13. 14 m f. w.> auk 
entfpricht alfo dem lat. enim, ante dem nam. Allem 
felbit diefe heiden conjunctionen reichen der goth, rede 
noch nicht hin, fondern he phegt auch yaQ liauhg dure 
die adverbia allis und raihtis (oben f.88) auszudrucken. 
Was dub betrifft, fo ift fclion vorhin f. 272. 273 erortert 
worden, daft die iibrigen dialecte zwar diejelbe parti- 
kel behtzen, aber mit der bedeutung von etiain, unci 
dali diefe letztere fogar dem urfprung des worts naher 
zu liegen fcheine, als die caufale von enim. unte, 
aulier dem bedeutet oti, wie fich die ausdrucke 
fur nam und cpioniain, quia in alien fprachen begegnen, 
aber es uberfetzt zuweilen auch e'wg (usque) und tn t 
in diefein hnn mit dem ahd. unzi, mhd. unz zulain- 
men, delfen form offenbar diefelbe ill (vgl. f.256), obgleicli 
ihr niemals die bedeutung enim odor quia /ulteht. analog 
ill die anwendung des goth, fandei fur oti mid ws O 
171), des nhd. weil fur quoniam, urfprunglich dum, donee. 

Ahd. wird nam ausgedriickt durch dcinta (1.171) und 
huanta (f. 184), zuweilen durch inu hymn.24,8- Jun.-2145 
enim durch hiwijfo Diut. 1, 502a518b, exnmal durch /at 
(f. 196), deffen nebenbedeutung eliam zeigt, wie das goui. 
auk (enim) ein ahd. ouh (etiain) wurde. Mhd. it wa , 
wande, wan nam (f. 184); nhd. denn (1. 168), 35 
auf das ahd. dan I a, als auf denne, danne zu|,uc.v?e 
werden miift. Dem eingefchalleten enim enllpiic 
der eine mhd. noch nhd. conjunction; die plait .vo 

fpraclie kennt aber noch wi(je (brein. wb. 5, 27 
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Das agf. f&%es, foZlice, vitodlice (nain, entin) gleieht 
dem ahd. giwilfo, uud noch mehr dein wi^ddlihho 
(quidem) Diut. 1, 270a; dagegea wird das agf. for noch 
mclit wie das altengl. engl. /ar in diel’eiu linn gebraucht, 
wohl aber forpam fur quia, ideo. 

Alta, pviat, fchwed, ty, dan. ti; fehwed. dan. zu- 
weilen aucli vift (—- ahd. giwilfo). 

6. (quia, qaoniam). Goth, ante (ort) Matth. 5, 34* 
35. 36. Marc. 4, 6. 29- 4l. Lye. 1, 48. 49* Joh. 6, 38. 
JO, 4. 5. 12, 6. 39- II. Cor. 4, 17. 5, 7. 7, 9- Ahd. 
danta hymn. 24, 13 , huarita; mhd. wande, wan; 
nhd. weil, das aus dein alten acc. weile* wile, huila 
(oben f. 140) entfpringt, alfo eigentlich dum, donee aus- 
driickte; im caiizleiltil dieweil (mhd. die wile, interea 
Ivy. 2174), dieweilen, alldieweil und Jiritemalen (feit 
einmai); nnl. dewll; fehwed. dan. aldenjtund. Agf, 
forpam; altn. J>viat, fehwed. forty, dan. jordi. 

7. (ergo, itaque, igitur), Fur das gr. ovv gilt 
theils wiederum das goth, fmn Malth. 27, 17. Marc. 3, 
31. Joh. 9, 12. 16; einmai eipan Joh. 9, 41; theils die 
partikel nu Matth. 5, 19* 48. 6, 2* 8* 9* Mom. 12, 1. 
14, 13, fuffigiert nub Mare. 12,9 mid zuweilen gemi- 
niertes riurtu Matth. 10, 26. 31. Mom. 14, 13. 19. 20. 
lieide f>an und nu nebeneinander uberfetzen clou, aQccye, 
den fchon f. 166 anin. heigebrachten itellen kann hinzuge- 
fiigt warden pannu Marc. 4>4l. pannu nu (doa ow) Mom. 
14, 12. 19; "verfehieden ill pan nu (orav ovv) Matth. 6, 2* 

Ahd. danne (ergo) Diut. l, 219*; avur (yorhin f. 
277); nu (ergo) J. 350.383. hymn.-24, 16, oft in 
yerbindung mit einer andern Harkern partikel , z. b. 
nu avur‘ (ergo) J. 349* bidliiu nu (idcirco) J. 341. 
inunu (itaque, igitur) K. 24b 57a; lehr haufig iteht 
nil ganz enclitifch, elw an im hnn des gr. ye J. 
343* 344.. 345. 349* 353 u. f. w. Aullerdam werden 
za Jpari (oben f. 146) Diut. 1, 219* und cawijjb K. 
15a*b- 20b Diut. i, 219* fur itaque, igitur, ergo ge¬ 
braucht. Ebenfo das agf. eornojilice. 

Welche mhd. partikel wurde fiir diefen begrilf die- 
nen? etwa clenne? oder nu? oder fo?^ nu da^ (cum 

itaque) troj. 7369. 7892. 8887. 9120. 15394. 15669"*. Das 
nhd. alfo hat die bedeutung itaque, igitur wohi erit in 
den letzien jh. angenominen und bezeichnet noch bei 
Luther, wie in der frit hem zeit, blolVes ita, licut. 

Altn. (igitur), auch wohl f>vi; fehwed. da, alt fa; 
dan. da, altfaa. 
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8. (ut, quod; tva, <m) goth, ei (JT. 163) fanei (f. 

46G) I'eei (f. 175) altn. at (L 164) Solll» ahd. 
agl‘. fat (L. i65)» , 

q (auum, oTf) goth, fan (f. 166) ahd. danne, dearie 

(f. ihfcAA\d&, mhd. V nhd. da (f. 169- 170); altn. 
e>- (r. iC4); ahd. f& (f. 165); mini, als Mar. 85 (eigent- 
lidi l'o vvie), zuweilen datj; nhd. als (1. 1/01 and fin die 
bedeutung pollcjuain nachdem, feitdem, feit, wie Jchon 
mild, /if und ahd. Jid (Hild.); mhd. zuweilen und Iw. 
3482 vgl. anm. f. 356. Trill. 13379. die wile und Trill. 

1236. 1755. 11433- 
10. (quam, ?/, nach comparativen) goth, fdu (f. 176); 

alid. danne, denne (f. 167); altf. agf. J>o»«e (f. 
168); mhd. danne, denne (f. 168), zuweilen auch wid, , 
unde (Lachm. ausw. 298) *); nhd. derm, aber gewolm- 
lich als, und fehlerhaft wie; mnl. nul. dan; engl. than; 
altn. enn (f. 164.) 5 mnd. wan (f. 183). Vom mhd. mu- 
wan, wan (nili) wird fpaler cap. 9 gehandelt werdeu. 

11. (fie, ficut, qnafi) goth. fva, JveJJ. 164) , ahd. 
16, fofo, fus (f. 165), fama (I. 4. 102) ) und zuiam- 
mengeletzt alt6, alfus, alfama, J6/aina (t. 273); mhd. 
16, fus, [am, al/6 (alia, als), alfus, aljam; nhd. 

r fo, fowie, alfo, als, gleichfam. Agf. fva, ealjya; 
engl. alfo und as. Altn. Jvd; fchwed. Ja. Mom, 
fom, lih/om. Bemerkenswerlhe yerbmdungen lind noch 
goth, faepdu (a'/.fv) Luc. 18,8 und oben 1. 177! ahd. 
io[& (velut, licul) hymn. 3,7. 9, 2- fiamo Jo (iicut) JN. 
Cap. 103. nu [6 (6am) J. 341 -Jo d6 Ojuutn) IN. 118, pr. 
mhd. Jo danne (turn) Trill. 17161 u. f. w. (vgl. nr. 14). 
INhd. gleichwie (tpuemadinodum) ahd. diu rnevu (i. 139). 

12. (fi, el, lav, dv). Das goth, jabdi druckt I'owohi 
tl aus, z. b. Matth. 5,29-, Loin. 12,_l8. II. Cor. 2, 2- 5 
10.' 3, 7- 11. 13, 4, als lav (—ei dv) z. b. Matth. 5, 
23. II. Cor. 9, 4. Rom. 12, 20, hat alfo, wie das lat. h, 
Lein gefiihl fur die feinere, in den griech. conjunctionen 

*7 die mhd. anwendung der copula und fiir die begriffe 
quum, quam und, wie licli unter 13 zeigen wird, auch fiir etji, 

quam,mam ift beachtenswerth; lie crliiuiert, was oben 1.22 an- 
zufuhreu \ergeften wurde, warum das mhd. und iellilt das rela¬ 

tive pronomen verlreteu kaim, beleghelleu gibt Beu. zuui AVigal. 
f, 729. Auf gleicbe weife erfetzt die uhd. partikel jo und die 

aim. er das relativum. 
**) fama Icheiut wie fram, fruma eiue fuperlativform \oa 

fa, worauf ich iiu cap. vou der lieigeruiig zuruckkommen werde. 
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liegende unterfuchung. Die offenbare verwandtfchaft 
zwifchen jabcii und i'bcii hat einige fcliwierigkeit, in der 
form wie in der bedeutung. Neben dem gewohnlichen 
i'bcii erfcbeint Luc. 17, 9 iba, noch ofter wechfeln nibdi 
und nibci, woraus neben jabcii auf ein jaba gefchl often 
werden darf, das fich aber nicht alleinltehend, fondern 
nur in der compolition fauhjaba (etfi, eliamli) Join 11, 
25 nacliweifen laftt. jabcii fcheint ' zufammengefLoften 
aus^'a i'bcii, folglich jaba aus ja iba; den bevveis lie- 
fern nibdi, niba, die den gegenfatz von jabai ausdrii- 
cken, namlich nibdi idv /ay, d /ay IVIatth. 5, 20. IL Cor. 
2, 2* niba idr py, d /ay Marc. 3,27. 6, 4* 5. 8* 11, 13. 
Korn. 14, 14 und eiiie hf. lieft II. Cor. 2, 2 niba., Das 
einfache i'bcii hingegen iiberfetzt bald fragendes /ay oder 

/\iy%i (nuin) Matth. 9, 15. Blare. 4, 21* Job. 6, 67. 7, 47. 
51. 52. 9, 40. II. Cor, 1, 17. 2, 7, bald verneinendes 
uynoTs Matth. 5, 25. 27, 64. Luc. 14, 12, eininal /aynwg 
II. Cor. 9a 4, zweimal, d fiy Blare. 2, 22* II. Cor. 3, 1; 
die fufhgierte form ibdiei Joh. 7, 31 bedeutet gleicli der 
einfachen /iyTi. Unter diefen bedeutungen fallt die 
verneinende von /aynoTs, /ayncog und d /ay auf, man 
l'ollte ein fehlendes ni vermuthen, zuinal ibcii HZ d /ay 
init jenein nibdi, niba ZH d py, edv /ay ganz zufam- 
tnentrifft. Umgekehrt wird niba Joh. 8, 22 fur fayvi 
fragend und Blare, 4, 12 fur /aynoTS gebrauclit, gerade wo 
lonft ibcii, iba lieht. Diefe merkwurdige identitat der 
formen ibcii und nibdi, die fich der zutretenden negation 
wegen vielmehr gegenuber ftehen foil ten, laftt Jich nur 
durch die natur diefer partikeln begreifen, die auch in 
andern fpraclien zwifchen bejaliung und verneinung 
fchweben, man vgl. z, b« das lat. ne nach lurch ten, wo 
unfere fprache eine politive conjunction fetzt, und uinge¬ 
kehrt das lat. ut, wo wir eines daft nicht bediirfen. 
Die unficherheit des gefurchteten oder bezweifelten kann 
durch eine liinzugefiigte negation gefleigert werden. Es 
ift lipchft wahrfcbeinlich, daft in dem goth, worle der 
begrilf von zweifel felbfl enthalten, namlicli ibcii der dal. 
und i'ba der acc. eines fern, 'iba (dubium) fei, beide ad¬ 
verbial gefetzt, Zufammenhang mit dem adverbialen 
’-aba -iba wurde 1*. 110 abgelelmt. 

Die ahd. form lautet ibu J. 351* 352* K, I6b 39a 
Jun. 252* Hild. ipu hrab, upi monf. 364. ubi Jun. 173. 
ube N. oba T. 0..Obe W., low old fiir den linn von fi 
als von num, an; die zutrelende negation bring t die 

formen nibu, nipu, nibi T. 21, 9. 57, 2* nubi T. 24, 3, 
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nupi pi. einru. 406- nuhe, noba T. 21>5, und die 
bedeutung nib hervor. Ein ibu -— gotli. jabai icheinfc 
ausgeftorben und wird durcli ibu erfelzt, dagegen bat jd 
zuweilen die fragende bedeutung num, z. b. jd ni (nuin— 
quid) T. 40, G* jd lie nie lelent T. 41, 3* jd be goto 
(numquid) IV. 105, 33, fo wie noch lieute das nbd. ja 
fur elwa (forte) gebraucht wird. Das fubft. iba (dubium 
conditio), deffen dat. regelrccbt ibu Hectiert, bat licli er— 
balten in den redensarten lnit ibo, dne iba (oben f. 
J50. 157) bei N., der docli den zufaimnenhang mit der 
conjunction nicht mebr full lend dieJer die abweichende 
form ube pibt; vgl. gramin. 2, 50. 988- Wabrfcheinlich 
ill die partikei iph, deren yorbin f. 275 gedaclU wurde, 

nab yerwandt. 

Mhd. obe, ob, zuweilen nocli ube Diut. 3,49* 104, 
felten e'b Lf. 1,439, fowohl b als nuin, an ausdruckend'; 
das praefix der verneinung koinint aber nicbt mebr yor 
und andere partikein erfetzen das abd. nibu, nube, vgl* voi 
bin 1.279- Nhd. blob ob und eingefchrankt auf die be¬ 
deutung an, nuin, indem fiir den begriff fi wenn, wo, wo- 
fern, falls gebraucht wird, fiir nib wenn nicht, wo nicht. 
Mnl. of (11, num); nnl. of (nuin), fiir b als, indien. 

Das agf. gif, mit dein anlaut g = goth, j, ftimmt zu 
'iabfiiund hat’auch wie diefes nur die bedeutung b, nicht 
num, wofiir das yerbaladv. cve&e ge, cviit fm (1.242) dient. 
Dock das engl. if driickt gleich dein abd. ibu b und 
num aus. Altfr. jej = agf. gif. Agf. ftelit aucli liaufig 
hvdZer, wie das lat. utrum, gleicbbedeutig mit an, num. 

Altn. ef (b, inodo), womit das fubft. if (dubitatio) 
Sami. I46b, bei Biorn efi und efa (dubitare) verglichen 
werden inub. Den neuern inundarten mangelt diele 
partikei und fcbwed. wird b durcli om, dan. durcli om9 
derfom, hvis gegeben. Fragendes num altn. durcli das 

yerbale mun, fcbwed. monne, dan. rnon *). 

13 (etfiy tametfi, etiamfi, licet, quanwis , quarn- 
quaniy attamen, veruntamen, tamen) meift pronomma 
partikeln, die fchon f. 176. 177* 187 abgehandelt wurden* 
das geminierte dohdoh lielit aucli Diut. 1, 502 * ne )cn 
dem altn. f>4 ZZ abd. doll, und fda* erfcheint die form 

welche man aus zufamrnengezognem deuiet. 

**) ein abd. mondoh bei Scbilter 594 aus Goldalft 2,90* ift 
sgriif: K. 33a muU die abktirzung mou doh der hf. oUeida^s, 
e^auch der druck hat, fahnon (plalmis) doh erganzt warden. 
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ties ahd. iodoh, ml id. iedoch, nhd. jedoch lit f. 226 ge~ 
dacht. Das mild, dock hat nocli oft die im nhd. aufge- 
gebne bedeutung von licet, z. b. Parc. 13794* En. 6071* 
Auberdem wird mhd. in gleichem linn gebrauclit fwie, 
gern, aber nicht nothwendig, mit darauffolgendein doch 
(belege im glolf. zu Wigal. f. 717) oder wol Trill. 34, 
woher das nbd. wiewolil, nnl. hoewel, fchwed. eliuru- 
vcil entfprungen ill; ferner al (licet) Tare. 2647* Trill. 
10535* En. 4563* 9925* 12409, wobei im nachfatz wieder 
ein doch (tamen) zu ilehen pllegt. man vgl. das engl. 
although und das nnl. al (licet) al hoewel'T gleichviel 
mit diefem al ill auch einigemal mhd. aleine Trill. 222. 
6267j endlich und, unde (m eth), wofiir belege in einer 
anm. zu Iw. f. 305 gefaminelt Ilehen, denen noch BIS. 
2, 71a beizufugen ill, vielleicht auch das vorhin f. 279 
angefiihrte unde aber, das BIS. 2, 193b deutlich fur 
quamvis fteht. Spaler aufgekommen find die nhd. o5- 
Jchon, wennf ehon , obgleich, wenngleich, uneracJitet, 
gleichwohl; fchwed. dnfhdnt, jajt, fa flan , lihvdl • 
dan. eridjhioni, Jhiont. Es ift nicht fchwer den ideen- 
gang zu verfolgen, der diefe 1'urrogate bervorgebraclit 
hai. Jchon, fhont, fhiont bedeutete eigenllich pulchre 
und dann Halim , jam (oben f. 116), gerade wie gleich, 
das fchwed. allt driickt dalTelbe aus j darum begegnen 
ficli ohfchon, obgleich, gleichwohl und das mhd. al. 

14. Die partikel f6 (1. 165) dient im ahd., mhd. und 
nhd. haufig zu einer in andern lprachen ineill gar iiichts 
bedeutenden conjunction , namentlicli im beginn des 
nachlatzes, aber auch in andern fallen; das nailiere bleibfc 
der fyntax aufbehalten. 

15. Endlich gibt es eine reihe enclitifcher partikeln, 
urfpriinglicher adverbien , die zugleicli conjunctionen 
werden, leife,*oft kaum iiberfetzbare, verbindungen aus- 
driickend. Dahin rechne ich das nhd. wold, eben, gerade, 
nun, jreilich, einmal; das mhd. nu , nu , ahd. nu ; 
das ahd. na (wovon unten bei. den fragwor(ern); das agf. 
la (wovon bei den fragwortern und interjectionen) ; das 
ahd. hallo, mhd. halt (vorhin f. 240); endlich das mhd. 
et, eht, ot, oht, welches hier noch abgehandelt werden 
mull, Es erfcheint im 12. jh. zuerlt, aber felten, im 13. 
delio haufiger; die form et ill die ublichfie: Diut. 3,99. 
a. Tit. 68- 82. 121. 132. Tare. z. b. 4829. 13429- 15486. 
17667. 17966. 19517- 19659- 19939- 20014. 21237. 22171. 
22536. 22600- 22695- 23415. 23873. 24149- 24340. Iw. 
nur 1396. 2659. 3908- 5847. 6470. Nib. *. b. 450,1. 620, 
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з. 723, 2. 770,1 u. f. w. Mage 1759. Wigal. 18. 2769. 
2854. 3375. 4090. 4341. 5189- 5834; eht findet iich BIS. 
1, I4a Triit. 1290. 1741. 2414. 4469- 6064. 6130. 6255 
и. i. w. Amur 1464. 1747; ot Diut. 1, 15 (deutlich in. 
der lif. und niclit oc) Parc. 10443* Wh* 2, I46a Karl 27b 
60b 79a 99a Frib. Trill. 534. 538* in der miinchn. hf. der 
3Nib.$ oht Trift. Mull. 2304- 5356. 6015. 6140. 19288. 
Ich nehme e an, weil diefes oft mit o wechfelt, nicht 
aber e. Ans ahd. 6do (forte, faltem, oben f. 240) darf 
man nicht denken; fchwerlich ans mlid. iht, ieht (1.9), 
da Kcli gerade diele form und aht niejnals linden. Die 
herleitung von ahte (puto, arbilror) febeint loir deslialb 
aucb yerwerfiich, fo analog lie dem ween und halto 
(f. 240) ware; und wollte man umlautendes eht aus dem 
fuffigierlen, dann wieder abgeworfnen ich in alitich, 
ehtich deuten, fo widerltreben itellen, wo dem et eben 
noch ein woe.ti vorausgelit, z. b. Gudr. 3830. 5852. Die 
form ot, oht konnte yiel weiter hinauf, zu dem goth. 
uh^an, nppa/z (f» 29) fuhren, Zumal lich in einer frei- 
lich einzigen und dem goth, text nachgebildefen fielle 
ahd. otari findet, wodurch dann nicht nur das goth, 
fuhix, fondern auch die mhd. enclitica furs ahd. nachge- 
wiefen wiirde; aus oh danne ware olitanne, ohtan, otari 
und zuletzt ot, oht, et, eht enlfprungen. Gleichwohl 
bliebe die feltenheit oder das ausfterben einer partike), 
die, um folc'he verktirzungen zu erleiden, gerade lehr 
gelaufig gewefen fein iniifte, im ahd. befremdlich und 
noch weniger Icheint jene yermuthung zu beltatigen, dalS 
das mhd. et einigemal den falz beginnt, wahrend das 
goth, uh und iminer die nalur eines nachfolgenden 
fuffixes behauplen. Man fehe Diut. 3, 99 : et ich hei^e 
der herre; a. Tit. 68: et mit fin eines fchilde; Parc. 
24340: et jene maget liehtgemfil. Diirfte et yielmehrdem 
goth. (f. 265) an die feite gefetzt werden? dann Itande 
das ausJautende t fur inlautendes d, und e fchiene or- 
ganifeher als o; lelblt das lat* at, et und die gr. encli¬ 
tica tc waren zu vergleichen. Den unterfehied zwifehen 
et und halt zu beftimmen ill wohl fchwierig; im ganzen 
fcheint et gern uninittelbar nach dem yerbum, halt 
aber nach einem pronomen oder einer pronominalparti- 
kel gebraucht zu werden, doch yon beidem gibt es aus- 
nahmen. halt iit im Parc, ungleich feltner als et, und 
koinmt im Ivv. gar nicht yor. Des enclitifchen dir 
wurde bereits (f. 20) beim pronoinen gedacht, wo es 
ganz die kraft des goth, relativmachenden ei hat; mhd. 
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wirtl auch mir eingeworfen, z. b. Berlli. 195; Yon bei- 
den umftandliclier in der 1yutax. 

16. Die bejalienden, Yerneinenden und fragenden par- 
tikeln handelt cap. 9. 10 befonders ab. 

INTERJECTIONEN. 

Die conjunction verkniipft gedanken, nimmt daber 
meiit eine fefte tielle des latzes ein; die interjection kann 
abgeriften und los uberall in der rede vorkominen. Ent- 
weder ill lie leidenfchaftliclier ausbruch der empfinduh- 
gen , oder nacbabinung eines nalurlauies oder endJicli 
lock- und fclieuchwort fiir hausthiere. Vielen interjec- 
iionen liegen erkennbar noinina oder Yerba zu grund, 
mit inehrern verbinden lich pronoinina und noinina, 
nicht Tel ten erfolgt zur verftarkung des ausdrucks gemi¬ 
nation entw. der interj. felbit, oder des hauptworts, wel¬ 
ches be begleitet. einzelne interjectionen laufen in einan- 
der liber, indem ibnen bald ein allgemeiner, bald ein 
befonderer bnn verliehen wild. 

1. (interj. vocantis, exclamantis) der bloBe ausruf 
oder anruf, kein beftimmteres gefiilil bezeichnend, daber 
oft erft durch liinzu tret end e andere interjectionen belebt; 
nainentlich ift es die partikel, welcbe den Yocativ zu 
begleiten pllegt. Icb kenne dafur folgende ausdrucke: 

a. dem lat. o, gr. w! entfpricht auch goth. 6/6 kuni 

ungalaubjando (w yeved utugtog)l Marc. 9? 19* Luc. 9,41* 
Ein abd. 6 (fchwerlich no) ift nicht aufzuweifen; Lach- 
inann (Walth. f. 190) leugnet es fogar nocb fiir das 13* jb., 
indeffen ftelit in einem ininnel. Gotfrieds 2, 61 6 her re! 
MS. % 58b 6 wurra weil und man muB docb annebmen, 
daft das fcbon abd. vorkominende, mild. aber ganz bau- 
fige owe, owi mit dem einfacben 6 zufammengefetzt ift. 
Gleichwolil ermangeln auch das agf. und al(n. diefer in- 
terjeclion, ins iflaind., bemerkt Biorn, fei he erft durch 
das dan. gekommen. 3Nhd. nnl. fcliwed. dan. o! 

b. N. la'Bt das lat. o mehrmals uniiberfetzt, z. b. Bth. 
31 o ftelliferi conditor orbis wild gegeben.* tu fkepfo de3 
liimiles; Bib. 109 o funnnum folamen: funderig troft; 
Bth. 130 o praeclara potentia: ein mare gewall; Bth. 
148 o qui gubernas: tu difa werlt ordenoft. anderemal 
aber verdeutfcht er o durch die partikel Id, namentlich 
Bth. 44 o homo: Id lieb man; Bth. 133 o gloria; Id 
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guollichi; Bth. 200 o levem nimium : Id wio hevig *); 
und wiederum durch wola z. b. pf. 114, 4 o domine.* 

truhten; Bill. 32 o jam re/pice: wo/a grehto er- 
liugej Bth. 77 o anguflas inopesque divillas: wola grehto 
wio gnote u. wio arm der rihtuom ill!; Bth. 108 o felix 
liominum genus : wola grehto du mennifkina llahla; Bth. 
83 o praeclara : wola wio tin re ! wola w eng ! 0. I V . 30, 17* 
wola! (o!) hymn. 21,5* Diefes wola fcheint nun freilich 
nichts als das adv. wola (bene); es wird jedoch aus dem 
verfolg erhellen, claB es aus we Id entfprungen fein konnte. 
Die Angelfachfen gebrauchen gleichfalls die partikel Id 
jjum anruf bei yocativen: Id leof! (odilecle!) Id leof! (o 
domine!) Gen. 18, 23* 25. Id freond! (o amice!) Matth. 
22, 12* Id naddrena cyn! (o viperarum generatio!) Matth. 
3,7.-12,34* id fu Jiccetere! (o hypocrita!) Matth. 7, 5. 
Id clyfega ! (oiiulte!)*, aber aucli unabhangig; la liu mi- 
cel! (o quain magna!) pf. 30, 20 und im linne^von en, 
ecce: Id hu oft! (quoties) pf. 77, 40. Id nu! (ecce 
nunc) gerade wie noch fpaterliin der engl. ausruf lo! 
yorkommt, lo! how oft, lo now! Nachftdem fteht das 
agf. Id fragend **) und enclitifch, z. b. la\ livider mag 
ec mi leng" lleon? (quo polfurn ego nunc din tins fugere?); 
hvat is f>at Id? (quid eit illud ?); vilt fii ld?x (visne?); 
Id hit ne? liu Id lie? (nonne?) cvyft fu Id? (nonne?); 
hidde ic fe Id (oro te); fat Id mag lecgan (hoc quidem 
dicere poteft) Beov. 128. 212; fat Id vas fager (id qui¬ 
dem pulchruxn erat) Cadm. 101, 4; gife Id gefe (immo, 
certe) Boelh. p. 36* .Neben dem einfachen Id erfcheinen 
nun zwei beinahe gleichbedeutende zufammenfetzungeri 
edld und paid ***) ; ea]a entfpringt aus einem vollllan- 
digeren edvldt? das fich noch Boetli. p. 161 fmdet und 
durch die gemination edld edv! Boelh. p. 36 heliatigt 
wird, vgl. edld min cild ed! Boeth. 93 und eoo me! 
(lieu me) pf. 119, 5 bei Lye f. v. eov.^ yielleicht ill eav 
der imp. von eavan (oftendere)? edld driickt bald euge, 

*) oder muB in alien dielen ftellen aus N. Bth. jd fiir Id 
y gelefeu werden? die ziige meiner abfchrift kunuen 1 und I 

hedeuteu. ft , 
**) Vgl. *N. Bth. 77 la weder ift tiurera ? (quid eoruin po- 

tius ?) ; oder jd ? 
***) wie hier wird noch im fchottifchen o! angehangh 

z. h. in dem bekannten volksJied Edward, Edward. Fii ( 2, 25 
bemerkt , daB in oberdeutfchen gegendeu das o muter i eg vo- 
cativ gefetzt wird, vater-o! Hans-o! 

T 
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bald blofles o aus z. b. ed/d fader Abraham! edld funu 
(o fill !) edld hselend! (o lalvator!) edld broker Ecg- 
byrlit, edld hvait dideft fu! (o fraler Ecgberte, o quid 
fecifti!) Bed a 3, 27* edld gif (o li). vdilA hingegen be- 
deutet urfprunglich yae! und geht dann, gleicli dem 
alid. we].i, wo]a, in ein bloftes o! liber, z. b. vala (o 
fi) Cadm. 9, 15; icli werde nachher darauf zuriick- 

komrnen. 
Spuren des alien Id! xneine ich in den heutigen 

yolksinundarten zu begegnen. In Wellplialen rufen ein- 
ander die liirten he loe, loe, loe! (v. Steinen weftph. 
gefch. 1,57); in der gegend des Teuiebergs held! helot 
(haus und kinderin. 3, 180); in der Schweiz ill lot lot 
lobe l hdlobe! hallobe! hoolobe! zu einem ruf an das 
yieh felbft heruntergefunken (Staid. 9, 14. 176)* DaB 
diefes la, lo! aus der franz. partikel Id (da), die aller- 
dings aucli zur interjection dient, herkomme, hat doch 
geringe wahrfcheinlichkeit; weit nalier liegt das engl. 
lo! und ein fchweiz. fcila, fele!, worin wieder la! zu 
erkennen ill, wurde 1.248 angefiihrt. 

c. Auch die partikel jd fcheint zuweilen bloftes o 
auszudriicken; hierfiir wiirden die yorliin f. 289 beige- 
bracliten ftellen aus N. Btli. zeugen, wenn die lesart Id 
zu yerwerfen ware. pf. 115, 16 fteht jah herro! (o do- 
mine!) 117, 25 jah dti truhten! (o domine!), welches jah 
*mf ]eden fall yon der ftets bei N. job gefcliriebnen co¬ 
pula zu unterfcheiden ift. Btli. 101 jd got! fo wie 
jnhd. jd herre, wie fclioene! Berth. 294* jd ir boefen 
zagen! Nib. 930, 1. jd du zagehafter man! Both. 566* 
jd ir lielede! Diut. 3, 107, wiewohl liierin fchon melir 
als der blohe anruf liegt; ygl. liernach jarid 2, e. 

d. Der mhd. fprache eigen lliiunlich ift eine partikel 
d, die hch an andere laut ausgerufne worter hangt und 
he dadurcli linnlich zu interjectionen iteinpelt. Da zu¬ 
weilen 6 gefehrieben wild und diefes 6 als yocativfuflix: 
erfcheint (f. 289 anm.), konnte man he fiir identifeh 
mit der unler a yerhandellen partikel lialten, oder fiir 
ein abgekiirztes ah?, yielleicht entfprang he aber auch 
aus io (f. 219)* Bald laulet he aus, bald iteht he, wenn 
hch das hauptwort wiederholt, in der mitte; im gan- 
zen gleicht lie dem ebenfalls angehangten oder in die 
mitte tretenden agf. Id! unverkennbar. 

a. yerbindung mit lubftantiven: tvdjend! MS. 2, 66a 
fperdi/per! Parc. 2357* fufdl MS. 2, I64b JufdJus! a. 
w. i, 46. 
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/?. mit darken imperativen: ld%d! Ben. 169. 
/ Geo. 1234. flahdjlach! Frib. Trill. 1806. valid- 

vdchl ]Nib. 1516, 2- fiver d! MS. 2, 174b dringdidrinc l 

Apollon. 7960. hilfd! Bon. 28. 

y. mit fchwaclien imperativen: tverd tverd herre 

17854. hurtdliurte! Wh. 2, 18ta. Bemerkenswedh gibt 
in einigen beifpielen der wiederholle imp. fein e auf 
(lefch, wart, wet f. lefch e, warte, wette) und hat in 

ruora riickuinlaut. 

d. mit andern partikeln: neindl Ben. 232. Nib. 867, 
1. neindnein! MS. 2, 54b, von jdrd> jdrdjd! wohri- 
ivoch! ivurrdwei! nacliher unlen; Jieia! Both. 246* 
heidhei! Ben. 170. 184* Bare. 12154. 14824* fi&fi! Geo. 

154. Bare. 2368. 8464- 

Diefes fuffix fcheint die mhd. periode uberdauert zu 
haben, wenigftens gebraucht nocli Filcliart im Garg. 
24lb horcha ion! 247a hora! 96a lermcil Ahd. beifpiele 
mangeln vollig, man iniilte denn wafane! Diut. 1, 533a 
fiir walene, wafena! nelnnen und das mnl. wapene! 
(? wapene) vergleiclien: die das mlid. a begleilende wie— 
derholung des hauptworts liegt indelfen aucli dem 

K \ K A. it A T A A 

. valava, 
grunde. 

e. das nbd. ru 
he! Jio! eingefuhrt fein, fo wie unfer holla! offenbac 

das franz. ho la! ill. 

f. der leifelle anruf ift die bloft confonantiiche in¬ 

terjection hfi! pji! 

2. (interj. dolentis) bierfdr gibt es zalilreiclie par- 

iikeln, einfaclie und zuiainmeiigeietzle. 

*) wetten ift zwar den barken verbis beizuzabten (gramm. 1, 
938) wie das praet. wat und part. p*. geweteU darthun, allem 
JTeine praefeusformen gehen fchwach, weshalb auch der nap. 

nicht wit fondcru wette! lautet* 

T 2 
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engl. 

a. go til. vdi, ahd. wd ^ agf. vd7 mhd. wd* nhd. wd, 
woe! deni lat. vae und gr. oval idenli/'cli, und 

gleich diefen, wenn pronomina zvveiter oder dritter 
perlon dabei Itehen, in den beg riff yon droliung und 
Yerwunfchung iibergehend: vdi pus! Malth. 1 \, 21. Luc. 
10, 13* vdi izvis! Luc. 6? 24. 25. 26. vdi paim! Marc. 13? 
17; ahd. we mir, dir , in, ddm!; agf. vd me, J>e, eov ! 
mhd. wd mir we ! Ben. 225* we dir we 1 MS. 2? 174b wd im 
wd! amgb. llb we! MS.2,77a we unde we! Dieir. 9334. 
wd we! Bit. 11033. Wigal. 4552. Ein urfprtuigliclies fublt. 
vdi, vdtiv (malum, calamitas) ahd. wd 0. IV. 6, 93? und dem 
gleichbedeutigen abd. wewo (dolor) agf. vdvti nahver- 
wandt* Die klagende (nicht die droliende) interjection 
wird durch andere partikeln Yerftarkt* Das goth, yai- 
fairliyjan (ejulare, dlciXa&iv) Marc. 5? 38 fetzt ein vdi 
fairhvciu! (well welt!) vorans, etwa wie IIcli noch 
mhd. 6we werlt! Parc. 14184 findet, zwar in beftimm- 
ter anrede. Agf. vdlci! (eheu) und wiederholend va- 
Idvd! engl. welawciy! C. T. 940. welaway the while I 
4790 (wo Tyrwhitt unbefugt walawa i’chreibt); das engl. 
yerbuin wail (ejulare) la'Bt ein dem goth, vaifairhvjan 
analoges agf* yalavagean, valayean mulhmaBen. la ill 

o 
agf* 

folglicli vala — weho!, yalaya wrehoweli I 
Der letztern yerdoppelung entfpriclrt unYerkennbar das 
ahd. welctgd! oder, weil die lange der yocale bereits 
yerfchwunden fcheint, welaga! die form fchwankt: 
welaga nu waltant got! Hild.; welago chind! (o fili!) 
K. I6b welago! T* 92. wolctga! (euge!) Dint. % 286* 
Wolaga! 0. 1. 5, 133* 18, 73* wolago w a fane! (? wafan, 
o mucro!) Diut. 1, 533a, wolge nu wolge dii zimigo hi- 
machare! (o hymenaee decens!) IN. Cap. 4. wolge dierna! 
(o yirgo!) N* Cap* 48. Die klagende bedeutung, im 
Hild. lied noch deutlich, y^rliert iich in die allgemei- 
nere des bloBen rufs; ganz wie das agf. yala nicht iiur 
den linn yon eheu, fondern auch den yon o! hat. I(t 
aber welaga zZ valaya (und wie wollte man es fonft 
deuten i}), fo muB auch das ahd. wela, wola, fobald es 
o! heu ! bedeutet, — agf. yala fein und beide ahd. par- 
tikeln find in wd und Id zu zerlegen. Aus der fellen- 
lieit des Id icheint theils die entfteilung des zweilen wd 

*), theils die vermulhliche yerwechflung in ge, ga, 8° 

oder ware diefes ga, go zu nehmen wie das fullix 
faikgga, fegi, eggo (obeu f. 247? 248) ? 

1U 
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des weld init dem adv. wela, wola (bene) zu erklaren, 
delfen begriff lidi gar nicht fur eine inlerj. dolentis 
ei2.net, oblcftoa fur eine exclamantis oder hortantis. 
Das agf. paid Xielit entfcliieden ab von pel (bene). 
Ab.er auch allf. ho mint wola f‘. weld vor in dei* formel 
wola waldand god ! (eheu!) lm mbd. ill wolge ausge- 
ftorben, deito liauliger hingegen die verbindung der in- 
lerjectioneu 6 und"we in eine eiuzige, die man ein 
umgedrelites agf. vala nennen mbchte. Linen ahd. 
beleg fur diele compolition.. 1’chdpfe icli aus Ekkehar- 
dus 'junior de calibus S. Galli (bei Goldalt 1, 26) , wo 
die itelJe zu lei'en ill: et tot jam ictus et inculliones 
ferre non fu ft mens barbarice (d. i. teutonice) damans owe- 
mirwe vociferavit, und daraufr (juisnain ille eral, linjuit, 
qui owe vociferavit? Die mild. form lautet bald owe I'arc. 

035. 238. 3953. 8997. a. Tritt. 43. 44. Nib. 1937, 3. 2226, 
4. 2268, 4* owe mich gotes armen! Nib. 2090, 1* owe 
got you himele! Nib. 2090, 4; bald Owl Ben. 190 (. abi) 
Bare. 14167- <W, owll Wallh. 76, 2. 6wi, owt got 
Lerre! Mar. 27; bald ouwe! Ivv. 1155- 1432* 1460. 1469.^ 
1676. 1680. 2120. 2l59/:erge) 4993. Wigal. 2473. awe 
mir Gudr. 3710. ouwe immer unde ouwe! Ivy. 348 J 
bald ouwi! Iw. 450* 1660. 1700* 2167. 2341. 3515* 
Wisal. 4101; fallen begegnet ach we! Nib. 1938, 1. 
Diefes ach we I'cheint zu lebren, daU aucb owe aus 0 

we erwachl'en ill; Lachmann lchreibt owe, owi und 
kaum bat ilin das metrum dazu befliinmt, da er Nib. 
1876, 1* 295G 1 die Jesart fd we vorzog; man lrtochte 
an andern iiellen (z. b. Ben. 223) umgekehrt lieber owe 
(mit kurzem e) lei'en. Benecke weill mich aut eine bL 
ungedruckter lieder Nitliarts, worm bei mebreni mit d\ve 
beginnenden liedern dem rubrical or jedesmal ein deutli- 
cbes oe an den rand gefetzt wire!, obgleich er unbe- 
kummert darutn bloBes o ausfullte. der lebreiber mu > 
liier ein oewe! gewollt baben und dies ilt kein 6, lon- 
dern binges oe, mit dem er aucb cede, ja fogar locJ£ 
fiir loz Ogrdg) fclireibt; es wird folglich dadurch mchts 
als langes d bewiefen, den umlaut miille etwa das i der 
form owi herbeifubren, lonti Ye rftcbe icli 1I111 niclit. 
Bei ouwe ware an das agl. e<7, edv in eala, edvla , an 
das engl. aw! zu denken erlaubt; docli mag fudi lieber 
das ou vor dem w (wie in vielen fallen in aus 1) aus 
o oder 6 eritwickelt baben, da kein alleinlleliendes ou, 
ouw aufzuweilen ilt, das auslaulende e aber unerklail 
bliebe. Fur die ableilung aus we fpriclit aucb die fub- 
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Ilantive anwendung: des trage ich vil manic 6we MS. 
I, 33b, intn ait 6 we MS. 1, 55b. Den bei ach haufig 
itehenden gen. treffe ich bei owe gleichfalls an: 6we 
des wank.es! kolocz 251* awe meiner iaide! Gudr. 3703* 
6we miner leidel Nib. 1685, 1. 6we mir mines leides! 
Nib. 953, 2* 6we mir din e ieide! Nib. Hag. 7829- 9369 
(Laclmi. id we), 6we getriwer liolfe! Nib. 2252, 3* owe 
mir dirre geiie I Nib. 1937, 3. Mnl. 6wi ! Blaeri. 3, 87. 
6 we Huyd. proeve 2, 407; nnl. o we! Aus mbd. owe 
ift das nhd. o well!, aus oawe das (unedlere) an welll 
aus ouwi das (fur jiidifck gellende) auweih! entfprun- 
gen *). 

b. Abd. ah! (beu, ebeu!) kenne icb erft aus dem 10 
jb., und namenllich entbait iicb 0. diefer partikel ganz- 
lich; lie ftebt aber in einer glolfe Diut. 2, 343b (ah, 
hah!) und haufig bei N.; mbd. nhd. ach! nni. ach!; 
fchwed. ach! dan. ah!: engl. ah! Altf. agf. altn. aber 
mangeit iie. Das abd. II diefer inter), fcheint kein goth. 
II, fondern K, wie das mbd. cb und fchwed. ck freiiich 
nicbt ficber lehren, da aucii mbd. noch, docb golhifchem 
nib, nadh, fadh entfpricht; iiberzeugender ift das agf. 
ece, ace (dolor), engl. ache, obfclion die agf. interj. feblt 
und das engl. ah! iicb durcli fcbreibung und ausfprache 
Ton dem fubft. acb, ake enlfernt. IJnfer nlid. dchzen 
(dolere, gemere), das aber im mbd. und ahd. nicbt auf- 
zuweifen ill, leitet iicb Ton ach (dolor) wie ferazan 
(■dolere) von fer (dolor), auch gebrauclien wir ach ganz 
wie ein neutrum, z. b. in der x'edensart: ein lautes ach 
ausltoften, und fcboni mbd. begegnet der flectierte gen. 
achis Roth. 4564, ocler dat. ache (: verfache) fragm. 31b. 
Diefer lebendigen wurzel wegen fcheint niir eine ver- 
wandtfcbaft mit der ganz abftracten goth, conjunction ah 
(autem, fed), die fonft buchltablich itimmen wiirde, nicht 
anzunehiueii **), wie iicb denn aucii das ahd. oh (fed) 
yon ah (beu) entfernt ***)♦ N. gebraucht ah! tbeils al- 

*) Phil. v. Sittewald 2, 351 nebcu auwe ein fonderbares cu- 
winnen! das an wind und web! lb wie aus goth, vinnan (dolere) 
g email ut. 

*'*) auch entfprache dem lat. ah! weniger goth, ah als eg! 

H ift an iicb der iiaturlichlie laut fUr den ausftoft des fchmerzes, 
der bier aller regel von lautverfehiebung trotzen kann ; infbfern 
mag auch das lubft. ach erit aus der interj. eutfpriugeu, und 
nicbt umgekehrt. 

***) gleicbwobl ift da3 lat. at at! (geminiertes at) auch inter¬ 
jection ~ eiei! 
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leinllehend fur das lat. lieu! z. b. Bth. 11- 95, tlieiis *u 
verbindung mil einem pronomen oder andern mbit., 
ah mill!° (heu me!) pf. 119, 5. ah ze harrnel (eheu!) 
Bth. 99. ah ze [ere! (lieu! eheu!) Bth. 3. 28. 140. 181; 
ebenio ach lajlers! (proh pudor!) hah zu feral Diut. 
9, 343b. Mlid. ach mich ! Juliana p* m. 9j ach icli arein 
unlaelic man! (heu me miteruin!) I arc. 8/38* ach icli 
arman u. owi! Bare. 9662 und die oft dazu gefetzten 
crenitive b'eftarken die I’ubllantivifche natur der partikel: 
ach leides! (proh dolor!) MS. 1, la ach mines libes! 
Trill. 1213. ach miner tage! BIS. i, 54a ach mirier 
fchande! Gudr. 3103. ach grower fwaere! Gudr. 3112. 
ach miner not! BIS. 1, 37a ach ach dines troumes. Diut. 
3, 97. ach we der hochzite! Nib. 1938> 1; und fo nocli 
im ^5. jh, ach meiries leids ! Luthers briele ed. de NVelle 
2 480* 481* Oft wild zu dem ach eine andere inlerj. 
gehauft: ach unde we! kl. 326. ach a. owe Bare. 9002. 
Kill) Trill. 7613- owe, ach u. 6we! Eilh. Trill. 7613. 
weder we nocli ach Frib. Trill. 6550. ach und 6! 
Reinli. 1633. ochchis nocli acids Roth. 4564. 

c. Neben dem ach erfeheint mhd. ein llarkeres und 
melir den leiblichen fchmerz ausdriickendes och, uch! 
beleg aus Bother wurde eben angezogen; einen andern. 
liefert Geo. 12a, wo fogar beide formen zufainmen ange- 
wendet werden, ach u. uch! (: fpruch); ach u. och! 
(; doch). Bezeiclinender BIS. 2, 176a: fwer wilden mar- 
der in fchozen zairft und leit dem lewen ein joch , oh 1111 
fin hant da nicht erlamt, fo mag er doch wol fprechen 
och ! und in einem ungedr. liedeNitharts: JiiteJin, uchuch. 
der muo^ an ir hant vil we gefehehen (beim gerllcn- 
fchnitt hat lie lich den finger verwundet), wo BLS. 2, 76 ’ 
minder gut ach achl lielt *). Noch im heutigen mil. 
oilt, auBer ach, eine interj. och! ochoch! o charm. vgl. 
franz. out! Die alln. bei Biorn verzeiclinende inter- 
jectio dolentis se! ill vielleiclit oe! und hierher oder zu 

der folgenden gehorig? 

d. Ein ahd. wall! ift, wie fich nachher zeigen wird, 
inehr interj. admirantis als dolentis und dem gr. ova, 
lat. yah (verfeh. von oval, lat. vae) entfprechend. In- 
deffen mag auch wah! klagen, und mlid. Ilellen belegen 

*) nhd. bezeiclinen wir (lie empfmdung finnjiches ^chl”®l*z*a 
durch autfeh!, delfeu vocale de.n aa in aiweh, dellen confo- 
uanteu dem iroiiifchen atfch! \erwaudt fcheiueu. 
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dies offenbar: ivoh ! Lampr. Alex. 4305. wodi! (f. l.)RolIi, 
4110. ivcich ! MS. 2,9b in einer variante, ftatt w a fen a ! Nocli 
entlchiedner koinmt das mnl. wadi! gleiclibedeutig vor init 
ach : no ach no wadi! Maerl. 3,295. owi Jeider, owi wadi! 
Maerl. 2, 196- owe, o wadi! lluyd. pr. 2, 407 fainmelfc 
andere itellen. Das franz. vacarme (clamor, fragor, itre- 
pLtus) fcheiut aus ihadiarm, odiarml entfprungen. Yon 
der nilid, geminaiion wchriwoch! Bare. 17464 foil gleich 
die rede fein. 

e. Das ausrufende ja (f. 290), mit a (f. 291) verbun- 
den und gettiiniert, vvobei aber 11 hinzulrilt, vvird ihterj, 
dolentis: jctrd! Bit. 11106 und inerkwiirdig praefigiert 
Halt fuffigiert d jar! Diut. 3, 96. j arid! Roth. 2856, 
3045. IVib. 446,3, wo die fgaller iif. jcirdjd! gibt. Dali 
nicht das fubli. jar (annus) in betracht koinmt, fondern 
die partikel ja, wild durch das enlgegengefetzte neina, 
neinanein, fodann durcli das agf. gijeldgefe! (engl. 
yesloyes?) beltatigf, denn gefe ift m ja, laZHa; den 
mhd, rhocifmus iqochte ich eben aus dieler agf. form er- 
klaren und ein abd. jar HU gefe annehmen, wozu befon- 
ders das a jar! ftimmt. Auf iangem vocal in ja beftehe 
ich'nicht, da auch das goth, ja kurzen zeigt ; ein frii- 
lieres abd. jdfi, jafe, ein goth, jas wiirde alles zur ge- 
wisheit bringen. Lachmann ift inzwifchen auf eine an¬ 
dere fcharflinnige deutung des 11 verfallen; er halt es 
fur eingefchahet wie in fcrirun, grirun, nirun (gramm. 
2, 867), nimint kurzes a an und betrachtet wohriwodi! 
auf diefefbe weife, man konnte auch wurrawei ! MS. 2, 
58b dazu nehmen. Ich weiB das 11 in wohriwoch nicht 
auszulegen, das auslaulende jar fcheiut mil* aber gegen 
die bebauptete einfchiebung, 

f. N.Bth. 186 liberietzt papae! durchoi! (vgl. hoi! f.299.) 
einen diphthongen, der fonft der fprache inangelt (gramm. 1, 
109); papae! konnte bier inter], dolentis fein, gleich 
dem gr. ncmaV- und oi wiirde genau zu dem gr. of, oi'goi 
und flav. oj mene! Itimmen. Da. valid, oime, oyme Wigal. 
6711 halte ich indeffen fur entlehnt aus dem roinanifchen (ital, 
oime ! oilin'e!), wie der lange vocal und foigende lielle 
des Eracl. 3802 beweiii: fi fcbrei lute oime, oime!, daz 
fprichet tufchen owe mir we! Auch mil. di! dimy ! 

g. Das adverbiale lewes! (heu!) IN. Bill. 12. ah les! 
Diut. 3, 38 id f. 128. 129 erlautert worden, und konnte 
mit Id (f. 290) zufaminenhangen. 

b. Eine ahd. und jnlul. verftarkung laulet weing1 
weak! wola weing! 0. lYr. 30? 17* cicli weridi! Bare. 
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3100. wav weak! cod. pal. 361, 76b. yd wench got der 
guole! Diut. 3, 104* hoy werig! ibid. 88. riu wench mil* 
cbint! ibid. 91. Dabei ware theils an das adj. wenag 
(inifer), theils ’an die go lb. wiinfcbende inlerj. vciinei 
zu denken, da aucb o! und villa! oplativ gebraucht 
werden. fur das adj. reden aber die vorhin beigebrach ten 
owe inich armeril ocharm!; das provenz. las, alias! 
halas! (Rayn. 4, 432) franz. helas! nnl. ellds! welche 
aus laffus entfpringen *); und lelbll das gr. oi poi 

£«•$! Sophocl. Fhiloct. 416. 
i. Audi das fubft. wdifan (ferruin, mucro) leilit der 

interj, nachdruck oder vertritt lie ganz: wolago wcifcm! 
Diut. l, 533a ach wdfendi! MS. 1, 181a 2, 9b Ren. 57. 
230.259* wdfen iemer we! Diul. 2,260. wdfeno ! Rare. 
20181. 6 wdfen ! Geo. 4372. wdfen ! Nib. 426, 3. 2311, 1. 
Bit. 8878* Mill, wapene! wapen! lluyd. op St. 2,116. 
117. Maerl. 1, 185. 3,265. wapene mi! 3, 299. Diefe 
partikel ilt (wie vielleicht zilperi, oben f. 147) aus deni 
kriegsleben und eigentlicli ein noth und weliruf zu den 
•walien; vgl. reclitsalt. 876- Ahnliclikeit hat darum hil- 
fio ! (oben 1'. 219) und das hauhge iiinl. helpe! Rein. 
292* 574* 3372* Maerl. 3, 255 fo wie das reclitsalt. 877 
abgehandelte heil! heila! io heil alle! MS. 2, (>6a lele 
man : heil alle u. aber ja! ziehent hei ze wajena! 

k. Hervorgehoben werden inuft, wie lich an yiele, 
Jiauptfachlicli klagende, mtorjectionen dcL name des 
hbclilten wefens kniipft, welches gleickfam- zuin zeugen, 
heifer und raclier des erduldelen wehes angerufen wird. 
Nhd. o gott! ach gott! 0 Jefus / **) o himniel! o hei- 
land! und (wie vorhin bei wafen) auch mit wegfallen- 
der partikel: gott ! gott ini himmel! Jefus! oline daft 
eine directe anrufung darin liegt. Engl, o loid! o hea¬ 
vens! Mhd. ach richer got von himele ! Ren. 193. ach 
richer got! MS. 1, 25a herre got der riche! kl. 2011. 
ach herre got l MS. 2, 17a heiliger tr edit in! Roth. 
4425; heilant! Ben. 67 ilt aber ein ausruf der freude. 
Ahd. we lag a nu wait ant got! In' folchen partikeln 
konnen lieidniiche namen und beinamen wie irmirigot! 
waldendiger got! lange fortgedauert haben. Siavilche 
v oiks lie der' bewahren eine klagende interj. oj lado! 
(Yuk l. nr. 99. 114. 120), worm der vocativ von Lada, 

*) 6 wllacen! Maerl. 3,87* vgl, daa ahd. la% (rechtsalt. p* 877). 
*»*) rerkiirzt o jet aber uufer jendue! fcheint das baaie llav. 

jojinene (ZZ acli mein!) 



298 IIJ. interj. cilgent is , calenlis. gaudentis. 
einer godin lleckt; ebcn dahin gehort das ferb. lele 
mene! (vae inibi!) Vuks wb. 364. 

3. {interj, algent is, calentis). Leiblicbes weh aus- 
driickendo partikeln, ocA, uch und autfch! Labe icli 
vorbin angefiihrt; es gibt eine befondere fiir das ge- 
fiibl des frofts oder der hitze, und zwar fiir beide fait 
diefelbe, ihr characteriftifches ]iegt bloB in den voca- 
len U und 0. Icli kann lie aber nur aus fpaten hd. 
denkmalern belegen: fchu [chid wie kalt ill clas! (llel- 
vicus jud. hiitorien. GieBen 1611. i, 96) fchoch! wie 
heiB! (Fifchart Garg. 244a) und genau fo unterfcheidet 
die heutige 'lothringifche volksinundart in der gegend 
von Metz zwifcken chouc! (inter], aJg.) und choc! (in- 
lerj. cal.) vgl. mem. des anliq. de France 1, 244. In, 
einem kindermarcben 1, 334.* hu hu hie! wie inicli 
friert! wo andere erzahlen fchuck fclinch, wie friert 
iniclis! Ins kalle Donaubad fpringend ruft das inann- 
lein auf der regensburger briicke (ironifeb): Jchuch wie 
heiB! Audi Frifch 2, 230b fiihrt [chuck und hufeh!, 
aus dem narrenfebiff aber fchoch! (Ha11 febueb) vom 
frieren an*), Schm. 2, 253 hufeh! hutj'ch! Die mhd. 
interj. fchuo! (:kuo) Lf. 3> 564 konnte dalfelbe fein, 
Wenn der tiirfe genieint ift, deifen gaft kalt und heiB 
aus einem munde blies. fchoch! ruft Ifegrim, der licit 
aus einer obninaclit erbolt, im Ileinh. fubs 671 aus. 
Aber fchu fchu! in Frib. Trift. 4678 fcheuclrt die vb- 
gel, wie gerade aucli hufehh! die hiihner (breni. wb. 
% 678). Serb, id uk! (interj. alg.) 

4. (interj. gauclentis). Aus der goth, und abd. 
fpracbe mangeln uns die partikeln fiir diefe einpfin- 
dung; was wir in den fpatern dialecten antrelfen, ver- 
ratb freinden urfprung. In dielen interjeclionen walten 
die bellen vocale, wie bei den ausrufen des fchmerzes 
die dunkeln. 

a. Beinerkung verdient dennocb, daB im agf. das 
adv. vel (bene), wie es in der compolition dem Va (vae) 
entgegenfteht, zur interj. gebrauclit wild, und euge, 
eja! bedeutet. analog dem vala, valava heiBt es nun 
aucli vel la! vel Id vel! vel Id men vel! (euge ho¬ 
mines !). Ebenfo diirfle nun aucli ein abd. wola la 

wurzel das verbuin fkakau, fk6k; fcahhan, fcuoh (fchiit-* 
telii, fchnuderii?), vielleicht in der altera Iprache fcah vou der 
euipfmduug des heiBeu, fcuoh you der des kalteu? 
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wola! wolalago! vorkommen, wenn fich nicht welago 
in wolago entftellt hatte, oder darf wolago, wo es 
nicht eheu, fondern etwa euge bedeutet, genommen wer- 
den fiir wollago? Jenem drohenden we iielit in alien 
deutTclien fprachen ein heilwiinfchendes wola! (made) 
wola mih! wold mir! gegenuber. mlid. wol mich! 
Waith. 41,19- Dietr. 4714- 5456. wol click! a. Tit. 41. 

b. Das mlid. hei! (zuweilen hi! X ritl. 6o65 Hag* 
6450 Mull. 17967* 18106 Hag.) darf nicht v^rfuliren, 
ein golli. hai zu erfinden, woraus licli zwai nicht noth— 
wendig lie (wie aus vai we) liable bilden muiVen , da 
aucli 1‘chrei neben fchre gilt, aucli das verbum heien, 
lieiaen kommt in keinen betracht, fonlt wiirde licli bei- 
gahei ftatt heiahei zeisen. Entw. entfpringt hei! aus ahd. 
lioi (oben f. 296) 7mzfherro! N. 93, 16- vgl- hoy wench! 
(f. 297)? oder aus deiu romanifclien, woliin die Ichreibung 
guter alter hf. hey! weilt; ein lat. lied des mittelalters ge- 

x brauclit eia heia! (Docen mile. 2, 205) und Roquefort fiihrt 
1,40 die forinen hahiy hai, hay an, woraus den deutfehen 
diclitern einfilbiges hei wurde, wie aus her (ftolz) fiumpfes 
her. Am haufiglten driicktdie interj. freudeund lebensinutli 
aus! hei! wie vro lie waren. cod. vind. 653, l/4b Trill. 
9160- fehiekt licli daher zu luftigen tanzweifen: lieict! 
MS. 2, 62b heid nu hei! % 6lb 63a 64a; die helden- 
lieder legen fie oft in den mund des vortragenden 
fangers, "der gleichfam die aufmerkfamkeit der borer 
dadurch beleben will, vgl. INib. 21, 4. 22, 4. 531» 1* 
542, 2. 4. 814, 2- 893, 4. 900, 2- 900. 4 u. f- w., ohne 
daH lie dann einen frohen inlialt feiner worle verlangt. 
In andern fiellen ill aber aucli hei! forgender, webinu- 
thiger ausruf, z. b. l\Tib. 843, 4* owe unde heiahei! 
Tare. 3069. 4754. ach hei! Dietr. 442; Tare. 3968 debt 
hei! ironifeh im finne des heutigen ei!; BIS. 1, 4a find 
ei herre got! und hei herre got! gleicliviel, dallelbe 
bedeutet heid got! MS. 1, 25a; unzahligemal ill hei! _ 
aclil, ausbruch der freude wie des leides, und nur im 
allgemeinen darf man behaupten, daft fich hei inelir fiir 
jene, ac7i mehr fiir diefes eigne. Slatt h eia fie lit hi a. -VIS. 
2, 77a wo aber eine ungedr. hf. hiclca! gibt. In dei nluU 
lchriftfpracbe iLt hei ganz dem (deutfeheren) ach gewichen 
und klingt gemein. Das bair. hai, hai a !, womit der ge~ 
rufene antwortet (Schin. 2,127) fcheint docli das namlic le. 

c. Audi bei der mlid. interj. did! denke ich nicht 
ans goth, akei (fed), fondern halte fie fur ein woit 
mit deni vorigen hei*! olingelahr wie eunge dicliter 
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den eigennaracn Kei, Keie aucli Kai auffabten. dalier 
die fchreibung ethyl MS. 1, H6b 2, 221b und dhei! 
MS. i, 5b? analog deni wechfel zvyifeben lit mid Lei; 
in Frib. Trill. 1986* 4476 orfeheint dhiul ein denkbares 
ail kann ich niclit nachweifen. Die bedeutung ill zvval¬ 

oft freudig, z. b. MS. 1, 5b 7a 31b aber aucli niclit fel- 
ten unbeftimint, wie die von hei! vgl. Triit. 9860. 17774 
und haufig Rab. z. b. 558* 574. 64l. 911. d/iil iit im 
nhd. wieder aufgegeben. 

d. Zcihil Wh. 1, 5a MS. o, i6lb Mart. 251° 262b 
273° zedl Waltli. 28, 4. zeilieil Doc. mile. 2, 166 
I’cheint wiederum romanifeb und der anlaut ein vor- 
gefetztes 5a, ci^ ygl. Roquef. 2, 753* za, zai, zay. Die 
bedeutung fallt wohi mit der von alii zufaninien. 

e. Holieren grad der freude bezeiebnen die nhd. in- 
terjectionen heij'a!, worin altes liei und zaki verbunden 
Xein konnte, vvenn niclit das engl. huzza l zu erwagen 
ilt; ferner juchl juchhei! juchhel fa fa! heifeifal 
hurra! *) eine frobe kriegerilche acclamation. Dei* 
alte barritus war licher reich an eigenthiimlichen be- 
zeiclinenderen ausdriicken ; aus deni fubft. juwezunge, 
jauchzung (jubilatio) darf ein deni lat. jo ! ju! gleichen- 
des ju! (juh, juice! nhd. juchl) gefcliloben werden 
und aucli an folche ausrufe keinnen licli gotter-und hel- 
dennainen gereibt liaben. Icb unterfcheicle davon den 
eigentliclien kriegs- und fchlachtruf (bernacb nr. 16). 

5. {interj. ridentis). Unfer nhd. haha! fur lautes 
laclien, hihi! fur feines kichern iind keine wahren in- 
terjeclionen, ibndern nur furrogate der febrift zur be- 
zeiebnung des in buchiiaben unausdruckbaren naturlauts; 
eben fo wenig gibt es eine in ter j. flentis. Dock war 
hahdy hah a, liahei! fchon ini inbd. iiblicb, wie man 
aus Waltb. 38? 4 und aus Iw. 6148 Miill. lieht, in 
welcber belle es abet* die neulten lierausgeber (6167) 
mit reebt verworfen liaben. 

6. {interj. admir antis, adprdbantis, * hlaridieritis, 
hortantis). \ erfebiedene begrilfe, die aber manigfach 
ineinander laufen, und in einzeinen partikeln kauni zu 
trennen iind. 

a. interjectionen, welcbe freude und fchmerz aus- 
drucken, pflegen aucli verwunderung und verlangen zu 
bezeiebnen, nainenllich 6! ach! dice! und fel bit we! 

vgl. urrd hurra! MS. 2> 80b uud wurrd well ib, 5Sb* 
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ouwel diz vole ift ftarke unvro Iw. 1432. we wa:£ 
wunne an wiben lit! MS. I, 31b. Ebenfo das agf. vdldl 

b. das mild, yerwundernde eil eidl I rid. 2228. 9353 
geht in freude und klage iiber Frill. 2483* MS. 1, 2b 
eid amie! Roth. 1466, in preis und ermahnung. eia9 
wol im! Gotfr. ininnel. 2, 21. eid trilter munt! MS. 2, 
l?a eici til rlicher degin! Roth. 2811.. INeben ei! koinmt 
Trill. 10207 i / vor, gerade yvie liei und hi, ahei und 
ahi yveehfeln; das lilid. eil laulet im plattdeutl'chen 
tiberall 1/, mil. aber eil Mir Icheint ei und eici aus 
dem lat. ejal eingefuhrt, das die ahd. denkmaler noch 
durch ein anderes wort yerdeutrehen *). 

c. die cat. tlieot. p. 81 iiberfetzt namlich eja tu 
homo: wolne du mennifko!, die gl. calf. 854a cija tutli: 
wela alle! Dieles wela, wola Relit lodann ermunterjid: 
walci nu auh (age nunc) J. 354; agl. vel la men veil 
(a°ite homines) oder gliickwiinlchend, gleich dem nhd. 
wohlanl wohlaufl inhd. wolufl MS. 1, 2b I4a 6oa 
Flore 3205. Walth. 19, 37. Gudr. 2557- ufl uf! MS. 2, 
59b nlid. auf aufl; wol eht uf wol alle! MS. 1, I4a 
wol dan l Ulr. Trift. 168- 2176. Ahd. wola lierro ! heil 
gnadigo! Hofm. 19,17, mit welchem grufl die formel 
heil h5rro! heil liebo! (hkkehardus de cal. S. Galli 
1, 18) und das nhd. heil, gldckauf l verglichen werden 
mag. ave! wil’d font! durch halt l (imp. yon haltan) 
Diut. 1, 273a ker. 245 und yaiQel von Ulf. durch fa- 

gindl iibertragen. 
cb. dunkel iit noch das haulige agf. utan, uton, utun. 

(age/agamus) vutunl Beov. 197- meift neben infinitiyen: 
uton gan! (eamus!) u. biddan! (oremus) u. 1. w. vgl. das 

oftreich. geh gen l (allons) Holer 1, 285- 
d. ini linne des lat. eja und age ielzt die alid. und 

mlid. Ip cache haulig mi, von andern partikeln begleitet: 

mi wol Her: vvn. v, ^ ^ ; % 7 i , 
mi ndr guoten knehte! Roth. 4066- nu nar wigande! 
Roth. 4644. vgl. Nih. 2069, 1. nailer, helde, baj . und 
das mi im ahd. find! (f- 247) inun& (1.248) Nhd. nu. 
no! (age! macli fort!). Wir werden daffelbo nu! io- 
gleich noch in verbindung mit eiuer andern partikeJ, 

aber riachgefetzt, erblicken. 

Vgl. das emfchlaferude ei a popeial heiapopeial fouft auch 
lolo! lull! lunke lunke / 
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e. eine gl. monf. 349 ubertragt euge durch wd! diefe 
interjection erfclieint inehrinals in einein erft neulich. 
•von Mafsmann bekannt gemachten denkmal des 12. 
jli. *), aber auf die erfte perfon bezogen: wd ich iu er- 
wette! (wolilan ich gelobe euch). In den mhd, gedich- 
ten fmde ich lie nur init fuffigiertein nu und auf die 
zweite ocler dritte perfon gehend: wdnu friunt u. ananl 
(auf meine freunde!) pf. Chuonr. 5695. 8812. wand 
friunt u. gefeilen! Karl 43b wand liebe gefellen, wanu 
friunt u. mage! pf. Ch. 3481. wdnu friunde rat! (age! 
conhlio amicorum opus elt) MS. 2, 7la wdnu mine 
Rule! Herb. 54a wdnu, kiinic Gunther! Nib. 417, 3. 
wdnu ir frouwen! (eja, yos feininae!) troj. 1829* wanu 
fro gefpil fro Venus! troj. 3117. wdnu grie^wartenI 
MS. 2, lb wdnu bote u. brief! Herb. 73a wdnu ein 
1)ote! Dielr. 43a wdnu zwene knehte! troj. 430 (~ wol 
balde zwene knehte her! Trift. 2910) wdnu flii^el! 
(fcliluhel her!) wdnu Machinet! (yah M.!) Wigal 7714. 
wdnu der touf! Wigal. 8186. wdnu fper! wdnu fper! 
(age, porrige haftam!) Iw. 7111. wdnu fchilt u. fper I 
Wigal. 447. wdnu ros u. harnafch her! Wigain, 4688. 
wdnu ros! Flore 2707* wdnu pfert! Frib. Trift. 5547* 
Man hat diefes wand bisher aus dem fragenden wd 
(ubi) erklart und ganz annehmlich, indein der linn je- 
ner phrafen ware: wo lind nun meine freunde? wo 
fmde ich nun gleich einen boten, fpeer und fchild? 
in andern ftellen, z. b. MS. 1, l4a wd lint nu die jun- 
gen man? ift fogar keine andere deutung ftatthaft. Den- 
noch beftimmt mich die angefiihrte parallele: wol danne 
zwene knehte her! den ausruf der frage vorzuziehen, 
und das mhd. wanu dem fruhern wd, das kein war, 
huar fein kann, gleichzufetzen. Diefes wd fcheint 
nun gar nicht pronominal, fondern aus wall! mit apo¬ 
cope des h entfprungen, denn Diut. 2, 49b findet lich 
wach! euge! und T. 205, 2 walll vah! aus Marc. 15, 
29, wo Ulphilas das einltimmende oval durch 61 ver- 
deutfcht, 0. aber wolaweing! braucht. Man vergleiche 
iibrigens das neben wa belteliende mhd. wach, woch! 

(vorhin f. 296). 
f. avoy! Fare. 612. Wh. 1, 115b Geo. 4977. Wigal. 

7809. 9275. 11648 ift interj. admirantis, aber romanifeh; 
vgl. avoy avoy! alez avant! Docen mil'c. 2, 208 und 
Roquefort i, H6a? aber wie ill Wolframs gleichfalls 

*) rheiu. muf. f. jurispr. Ill, 281-283. 
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verwunderndes oh tel?! Tare. 9684. 9855 zu erklaren? 
aus all dex, ah diex! (all dieu!) 

g. ziehter! ziether l MS. 2, 17a vielleiclit auch ro- 
manifeh? (vgl. cicha, cicha! Doc. niil'c. 9, 205) oder 
das bekannte zeter l (rechisalt. p.877) und diefes = ziehet 
her! (fuccurrite) wo fur ziehent herze (lierzuo?) wafena! 

MS. 9, 06a' fire i let. 
h. nhd. frifcli! munterl plattd. wiJJ'e! brem. wb. 

57 275. 
7. (interj. optantis). Goth, vdinei! (o(pelov) II. Cor. 

11, l. Gal. 5, 15 fcheint das rnlid. wan! MS. 1, 184b 
dem haufig noch ein andrer ausruf vorausgeht: ach 
got wan! MS. 1, 3a 31b hei wan! MS. j, 51a a. "kit. 
149. 6we wan! Tare. 235. MS. 1, 70b wd wan! wan 
wolte got! Bari. 364, 36. Von diefein wan! unter- 
Icheide ich wan ZZ wa^ ne (oben f, 180. 181), das 
gleichfalls auf owe folgen kann, z. b. MS. 1, 40a* "Zur 
vollen beftatigung des mhd. wan ZZ vdinei, vain be- 
darf es der auffindung eines abd. wein! wen! 1m agf. 
driicken die klagenden interjectionen auch die fehnfucht 
des wunlches aus, edla! oder vdld! z. b. vdld ahte ic 
minna lianda geveald! (o daft ich meiner liande mach- 
lig ware!) Cadm. 9, 15; ebenfo unfer nhd. o daft, ach 
daft! o liatte ich! ach ware ich! Zufammengefetzle 
Viunfehfor mein find: wollte gott! (oben I. 244), g^fiele 
es gott! (pilit a dieu!) u. a. m. 

8. (interj. dubitantis). Dein finn des nhd. ei eit 
Jim Jim! hum hum!, das auffioftende bedenklichkeit 
oder iiberrafehung ausdruckt, fcheint mir ein mbd. Jim! 
nahe zu kommen, das ich kolocz. 100. 106. 112. 227 
finde. Sollte die bedeutung auch fur das fun! MS. 2, 
130a annehmlich fein? es ift londerbar, daft lich diefe 
partikel gar nicht of ter nachweilen laftt. 

9. (interj. prohibentis). Nhd. halt! haltein! la ft! 

Jtdn! troj. 11107. Idt Jti 
80b vgl. J'ta bi! MS. 1, 6bi tuo hin ! livl. 83ai nu ne 
welle got! (deus avertat) Parc. 3970, nhd. gott be- 
hiite! gott bewalire! und elliptilch behiite, hewahre! 

10. (interj. ahigentis). Nhd. fort! weg! (apage!) 
aus dem weg! geh los! gzh ab! zich ah! verlier 

und ganz zur conjunction werdend: Id fin! Wigal. 
5771. Id da% fin! Bon. 48, 49 ~ gut deuu, lailfons cela. 
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dichl fchah ah! vgl. mhd. er hie^ in linen wee fca- 
hen Dint. 3, 50 mid das goth. Jlcevjan. Mlid. ru- 
met! wicket unibe! MS. % 44aj ahd. r ament mir! N. 

118, 115. 

11 .{interj. male die e rit i s j. vdi ! we! vet! (oben 1.292); 
mlid .way, da^ ir verwazen lit ! ungedr. Jied yon Nithart; 
lioy et oe! maledicantur tiliae juxta viam politae! Doc. 
mile. 2-. 205* var hin verwa^en! ge, ganc dich er- 
lienken! (geh zuin teufel!) Lf. 2, 704 ir) end eine menge 
alinlicher redensarten, welclie iiber die grenze der in¬ 
terjection h inaus hreifen. 

12* {interj. indignantis, contemn entis, aver [antis). 
Das agl. tag oder tceg! das altn. fvei! Icheinen echt- 
deutlclie ausdriicke, denen icli in den andern dialecten 
nicht mehr begegne. deiin aus dem lat. phy, pi mi! gr* 
(pev ! ilal. franz. Ji ! itaminen das mhd. phiu! leich des 
v. Huge, fid ji! Parc. 2308. Geo. 164. fid j id fie! ji 
ir verlanen! Parc. 8463* pfuch! Frib. Trill. 2855. 5391* 
owe pfuli u. pjt! Mart. 20b 184C pjil Nib. 1785, 2. 
fJJ dick! MS. 2, 132a, nocli iin 16. jh. pfei pjei! (zi 
pfi); lihd.pfui! pfui dich an !; enghjie, jie! jo! fough ! 
fudge!; altn. fey! fcliwed. dan. fy, fuj! pfuch, altn. 
fuki bedeutet loetor. Wo her das oitreich. wig! o wi~ 
gerl! (interj. faftidientis, horrentis) ? Hofer 3, 293* Be- 
merkensvverth ill das fpan. tate! Geringern grad von 
veraclilung mid abwendung driickt unfer ha! hah! und 
das engl. pah! pjkaw! aus. 

12b. (interj. irriclentis). nlid. at fell! geh or t hierher 
das mhd. Jriipfenfnav! MS. % 10a oder wie die chro- 
niken geben fchnipfenfchnapf? 

12c. (interj. filentium praecipientis). nhd. fch! hofeh / 
(engl. kujh!) jiill! rulitg! (franz. paix! engl. peace!) 
faclite! (aus dem mil. zaclit! fanft) engl.fojtly !\ dan. tys! 

13. (interj. provocantis, minantis). 

a. die ausdriicke tratz und tratz werden im mhd. 
oft, aber fait nur als interjection gebraucht: tratz! 
Iprechen MS. 2, 77b Frib. Trill. 4468. auigb. 3a Qlloc. 
101b 19la 130a 444b h fprach tratz! BIS. 1, 8la jd 
tratz, wer tar kiilfen mich! MS. 2} 19a,b*; doch findet 
fich Lf. 1, 476 ze tratze (in contumaciam), Frib. Trill. 

*) die doppelten iinperatite git ganc! fid! ft ant! eleichen 
dem fit fich! (T. 247). 
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das In bit. wider tratz und offer das verbuin tratzen. So 
ilt fpaler bei Konigshofen p. 801. trutze trutzel und 
bei Luther II Sam. 20,. 11. Eiaj. 41, 23 trotz! baare 
interjection; wir verwenden trotz als conjunction im 
linn des franz. malgre, nonobftant, gleich haufig aber 
das Libit. trotz und das yerbum trotzen. Nnl. trots, 
fell wed. trots, dan. trods, ifl. trafs; wie mich diinkt, 
fammtlich der lid. form nachgebildet. Denn die eclite 
geltalt des worts lehrt das agl‘. freat (correptio, minae) 
Jrrecitjan (corripere, minari) engl. threat, threaten; 
jreatjan JTcheint aber wiederum von dem einfachen J>red 
(minae) mittellt T abgeleilet, folglicli wiirde dem agf. 
freaijan ein ahd. drowazan, verkiirzt drazan entfprechen 
und die mhd* form tratzen (neben dro, minae) gleicht 
deni unorganifehen twingen, twahen ftatt dwingen, 
dwahen (gramm. 1, 419-) Noch verderbter ill trutz f. 

tratz. 
b; die fynonyme interj. trunk! der weftphal. volks- 

mundart (a.* w. 2, 192- munfterifche fagen 1825. p. 237.) 
niao- auf ahnliche weife aus derlelben wurzel entltelit 

lein, den begriff potus darf man nicht darin fuchen. 

c. fanft drohend ill ivonne! Reinke vos p. m. 25. 
hrem. wb. 5, 279- Mofers verm, febrift. 1, 332. 2, 231. 
235. * Vofs idylle 7, 36; es bedeulet eigenllich ei was, 
ei was nicht! und fein urfprung ilt i‘. 180. 181 erklart. 

14. Impercitivinterjectionen. Eine menge impera¬ 

tive, zumal von verbis, die einen Unnlichen begriff 
enlhalten, konnen zu interjectionen gebraucht werden* 
in welchem fall die mhd. fprache den ausruf a zu fuf- 
figieren und das verbuin zu gemimeren pffegt (L 291.) 
Hier will ich nocli einige gangbare imperativforrneln 
hauptfachlich der alteren zeit zufammenftellen. Des 
goth, luril fail faihvl ahd. fel Jenul ift f. 246. 247 
bereits gedacht; die heutigen volksdialecte verwenden 
auch fchau! lueg! Abwehrende, wegtreibende impe¬ 
rative vorhin unter 9- 10. puri dih! (vade!) gl. monf. 
321. 324. 327. bure dihl MV. 39, 9* ™n purran, pur- 
ian, hch erheben; oitreich. pur dih fuchlei ! Holer 2, 
358. Ue dinl W. 17, 14; mhd. Id dir Jlunenl cod. 
Tind. 169.75. U% Jliunen dir ! Fnb. Trill 6000. W 
in tin gen l Ben. 244. dir lirigen. Bon. 48, 34. 
nhd. mache fort, fpute dich *)/ INhd. hoi uber (a 

ahd. liugifo _ fpuot, framrpuot (PuccclTus). 

V \> 
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nautas)! mhd. nu hol mich hie, verge! Nib. 1490,2- 
Tiu hol mich! Nib. 1492, 3. fcalt thag; fhef in tiufi.! 
(tnavdyays els to ficed'os) T. 19, 6- hcibe an lant! 
Trift. 8775. hold fuoter! hold hol! (ad fainulos ex- 
ftruentes menfam) Frib. Trift. 586- hold fpife! hold 
trank! ib. 590- 591* fchenkd hie! leg ein brot! Diut. 
2, 83. fchenk (?fchenke) fan1 Parc. 847- vgl. fchenket! 
(ei ielit docli) Staid. 2, 313. trag her, giu^ in! Ren- 
ner. Tuo her fchilt! (ad fervum anna miniftrantem) 
MS. 2, 37a nu tuot her da^ fper! ibid. vgl. warm fcliilt 
und fper! (vorhin f. 302) tuo click her! Lf. 3, 9* tuo 
hin! livl. 83a tuot uf! Parc. 12915. Wigal. 5704. Mnl. 
helpe! (interj. admirantis) Rein. 574. 1540. 2064* 3372. 
Ahd. gifiuomo dir! (ruh'ig! ftille!) Dint. 0, 287b hit 
dih! (Jalifa!) Jun. 212* farmid dih! (lalita!) Diut. 1, 
499b mhd. Jiet holier! (fecedite) MS. 0, 57a ygl, holier 

gdin, flan Iw. 5288. 5303. Wigal. 1500. 7476- MS. 1. 
I54a Trift* 2794. Nib. 2144, 1. hohor fizzen N. Cap. 47 
mid goth, usgagg hdilhis (niQoscivvfiij&i cIvwtsqov) 
Luc. 14, 10; lat ndher gen! Parc. 15911. lat dar ndher 
firichen ! MS. 2, 58b Nhd. topp! (fchlag ein) rechtsalt. 
605; fcdir wold! fahr hin! lebewohl! hilf! hilfio! 
(oben f. 219) helfet! fchonet! (pardon!) Schweinichen 
1, 350, und eine inenge ahnliclier redeweifen, die keine 
eigentliche interjectionen find, aber ilinen gleichen. 

15. Nominalinterjectionen. nhd. dank! (verbal: 
habe dank! babe undank!); gnade! (merci, pardon, 
grace!) mhd. din gndde! Mar. 25. iuwer gendde! Parc. 
9031. 10796. 11621. d. i. gratiae agantur tibi, vobis, 
woraus fpater die anrede: euer gnade! entfprungen zu 
fein fcheint; aucli N. 85, 5 verdeutfclit miferere nicht 
durch den imp. genado, fondern durch das fubft. ge- 
ndda *)! Bemerkenswerlh das mnl. half ghenacle! 
Rein. 1986* Der interj. dolentis well! liegt vermuth- 
lich das fubft. zu grund; mhd. al die werlt! Walth. 
28, 31. nhd. alle welt! potz welt! gott und himmel! 
teufell find interjectionen durch wegialfung des eigent- 
lichen ausrufs; aucli bei mehrern nhd. interj. admiran- 
tis der gerneinen volksfprache wie blitz! clonner! ha- 
gel ! element! wird eine elliplis anzunehmen fein. 
Gleich unfenn lieber herr! lieber gott! mein gott! 

*) °ffe} MS. 2> 5Sb ift altfranz, ofoi (Roquef. 1, 34a) ma foi, 
trauu; meincid Reinvvald heuneb. id. 1, 101. 2, 87. Schra. 1,27. 
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wird im mnl. die fchmeichelnde anrede minne! (liebe 
frau , vgl. Hjuyd. op St. 2, 479. 473) zuweilen als in¬ 
ter]. admiranlis gebraucht, namentlick in einer itelle 
bei van Wijn avondft. 1, 305- Abele kiinftl. unordn. 
1, 80. 91 liat ein hcirit hen'l hunt jraul worin icii 
das haot niclit verftehe. Oft wird das ausrufende ei 
oder hei durch fubftanlive verftarkt, 2. b. ei wander 1 
ei taujend! ei hctderl (Rockenphilof. 2, 278). Kinige 
andere interj. lind ganz unerklarbar, z. b. das nieder- 
lieff. gott henne!, hanauifche /puk henneneil; fclion 
in einein Striker a. w. 3, 208 jd henne l cod. pal. 341, 
349c aber jd hennenberc! und wie foil man deuten 
blomenharte! blomenheide !, nach dem brem. wb. 4, 104 
interj. admiranlis ? mil. blommerhelt, blommerhart! 
Bilderd. op Ilooft p. 162* es konnen abgekurzte re¬ 
frains aus liedern fein, die fclion in ihrer vollitandigen 
geltalt von deni inhalt des gefangs unabhangig find. 

16. Die fitte des mittelalters forderte ein beftimmtes 
/eldgefchrei (krie) fiir jeden kriegfubrenden theil; be- 
riilnnteites darunter in den kerlingilchen romanen war 
montjoie *)! enliiellt munsgoy! Karl 55b 104b mon- 
zoye! Wh. 1, 21b 24b, fodann pretioja! (name von 
Karls fcliwert) Karl 102a 104b j haufig wurde der name 
des landes oder der liauptiiadt gerufen, beifpiele bei 
Huyd. op St. 3, 326-328. Die rilter begmiglen fich 
wolil mit einein biohen [chevaliers! (eques!) Trill. 
9169. ei fchdfalters! werder belt! von der bir 102. 
106. 434. zevalier! (equites!) Wigal. 4568., dock auch 
liier mit unlericlieidender beifiigung des landes; [che¬ 

valier Parmenie! Trill. 3580. 

17. Einzelne interjectionen ahitien den fchall nach* 
der beim fallen, fellwingen, wegraffen, zerbrecJien, 
tonen gewilfer gegenftaiide enllieht , z. b. plump! 
platfch! (fcliwed. pladafk!) bratfeh! pat/ch\ Matjch**)! 
witfch! hujch! hui! klapps ! ripsraps! fchwupps! 
fchwapps! fchnapps! klingliug! klinke klanke! winke 
wanke! pinke panke! bim bam bum! zink, zink! 
kindermarchen 2, X.VI und Hans Sachs II. 4, 115a« 
fich, fich ! fitjche, fatjche ! (bei rutlienftreichen), [trip. 

Ducauge tf. v* 7720725 gaudii. Roquef. 2? 206. niontejoch 
niendelberg cod. pal. 361> 88d. 

poln. fzaft! vom peitfehen. 

V 2 
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[trap, ftroll! (beim melken) kinderni. 1, 222. zfldL' 
7ziX', /za£ / 7/zpp, idapp l piffpaff, puff! pardauz / 
17. a. m. Hierbei erzeigt ficli wieder das vocalablau- 
tende gefetz unferer ip r a die, das wir fchon bei einfilr- 
bigen praepofilionen (f. 255) und conjunclionen (f. 271) 
wahrnabmen und das auch in andern ausrufungen, wie 
trutz, tratz, fnipfenfnapf, oder in wortbildungen waited 
die nicht parlikelii find, z. b. mifchmafch, wifchwafch, 
wirrwarr, und mhd. gimpel, gainpel; gippen, gappen; 
liippen, happen MS. 2, 80b. 

18. Verfcliieden day on find langere und oft zeilen 
fullende ausrufungen, die zuweilen in den gefang ein- 
gefchallet werden. Sie follen nicht etwas beftimmles 
ausdiiicken , vielinehr den lyrifchen fchwung fteigern, 
oder wohllautend abfchlieffen, oder auch was der fan- 
ger nicht mit worten fagen inag, in undeuilichere tone 
fatten. In Walthers liede f. 39 id das tandarcideil von 
ichoner wirkung; ein anderer dichler endigt die ftrophe 
mit harhalorifd! MS. 1, 8a; mit deilidureil fctledi- 
rcinnurei! lidundei! faladaritureil MS. 1, 45bj mit 
valerei! MS. % 218b; lodircundeie i Doc. mifc. % 201; 
treictltreiI MS. 2? 57a; traranurivain trarcinurinun- 
tundei! MS. 2? 81a; triostrientrijd / MS. 4, 45b; har- 
noraiou! ib. % 57b; und felbft in folchen fpielenden 
lanten fcheint noch eine fefthaltende uberlieferung nicht 
zu verkennen, die poefies da roi de Navarre bieten 2? 42 
ein ganz ahnliches valara! Abefes kiinltl. unordn. 4, 
262 ein falatritum! und ein trallera fifallerallerai 
erfchalft heute wie vor jahrhunderten. Zum thei l 
fiegt eine nahahmung des pfeifen - und trompeten- 
lauies darin; fait in alien herfcht der confonant It 
yor (vgl. oben f. 296 jaria! und fcrirun). 

49. Endlich hat die fprache inter jeclionen fur thiere 
eingefuhrt. Ich meine nicht fowohl verfuche, thieri- 
fchen fchrei und vogelfiiinmen der menfchlichen arti¬ 
culation naher zu bringen *), als die jeder inundart 
eigenthiimlichen uberlieferten ausdriicke, woinit thiere 
gelockt und gefcheucht werden. Auch dabei fcheint 
oft eine annahefrung an den naturlaut des thieres felbft 

die leiche ruft tirelil der Iperliug fchjirb! (Reutters 
kriegsordn. p. 34) die fchvvalbe tifchtafch! Schm. 1, 4G0. 
u. f. tv. 
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zum grund zu liegen, doch init fo verfchiedeiier «uf— 
fahung und I’o bedeutender hinzufugung willkurlicher 
laute, daft fich in alien landern die thiere an andere 
worter zu gewdlmen liaben. ^uweilen beiuhit licli 
die interj. aucli mit einer benennung des thieres. 

a. rufe, die zum futter locken * *). 

Mlid. za za za! (ad canes venaticos) Trill. 3013* 
Frib. Trill. 4565- Mid. da dal (ad canes) Schin. 1, 
347 • filter, Jilt, fut! (ad equos) anderwarts hiif hiif!; 
his hist (ad pullos equorum); fchdpen, fchdp fchcip! 
(ad oves) oTtr. deckel deckel!; hodel hddel! (ad ca- 
]>ras) auch luzel! und anderwarts zub zub! leek leek!; 
hqJJ kuliel kofi! (ad vaccas), vgl. oben f. 290 helo! he- 
lobe!; ivuzi ivuzi! (ad porcos) am Rhein hujs! hufl 
da! in Schwaben hutz! in Oftreicli hutfeh und jug 
farl fug!; minni minrii (ad feles) auch minz nunz! 
rnudel, mutz mutz! zi zitz. (Staid. 2* 211* 4/0) oder 
pus pus!; gufeh gufeh! gujl gufi! gos gbs **)! (ad 
anferes) he If, lhein. ivulle ivulle! niederfachi. liuile 
hulle! fchlef. rufeh rufeh!;fit, fit! (ad pullos an- 
ferinos); pile pile! bile bile! (ad anales) ofti. ant 
ant! auch ionit nat nat! lip lip!; pi pi! (ad gal- 
linas) anderwarts put put! tick tick ! tiet tiet. 

(brem. wb. 5? 74) +)• . 

b. fcheuchrufe. Mhd. fcliu fchu! (ad aves) brib. 

Trill. 4658 vgl. oben f. 298; in Baiern lei (ad aves) 
Schm. % 406. hufl da!; liufchk! (ad gallinas) brem. 

wb. 2. 678. Htth. tifz ! (ad gallinas) +f ). 

Dein verftandigen hunde, pferde, rinde werden rufende 
u. antreibende eigennamen beigelegt. Erwahnung verdienen 
hier noch die fuhrinannsworter, welclie pingefpanntem vieh 
rechts und links bezeichnen. Fur rechts gilt am allgeinein- 
ften hott! oTtr. hatt, hott! Hofer 2, 68* plattd. hot, 
hut! brem. wb. 2, 661- vgl. franz. hurhaut!; in Baiern 
und Krain aber diwo diau! di dift! t/choa diji. 

altu. teygja at folli. Saem. I55b« 

**) agf. gos, altn. g&s (aufer) bohm. hus, ferb. gufa. 

vgl.‘Hofer 2, 215-217. Schiitze holH. id. 4, 226* Spaii- 

genberg \aterl. arch. 1823* 2, 154* 

*H0 vgl. iiberhaupt die in Dobrowfkys bohm. gramni. p.232 

und in Yuks ferb. p, 103- verzeichnetcu ausruie. 
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Fur links liar und wifi! oft beide verbunden lianwjl! 
wifilial'l vgl. brem. wb. % 661. hotta und wufi! Garg. 
213b. Reinw. henneb. id. i, 196* fchwab. jij't l oftr. hi l 
zohi, t/chohi! Hofer 2> 50. 51. 68- Sonderbar ift 
fwude! (links) brem. wb. 4, 1132. Frifch 1. y. fchwodey 
ein vocab. bei Panzer (fnppl. p.28) gibt zwuder! zwu— 
Jtacherl und Hans Sachs her und zwuder! Auf deu- 
tung diefer dunkeln, wahrfcheialich lehr alten worter 
lafte ich inich nicht ein. 

1 
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/ 

SECHSTES CAP1TEL. 

GENUS. 

Die deutfche fprache zeigt, gleicli der indifchen, 
criechifchen, lateinirdien und flavilchen, fur alle und 
lede nomina ein dreifaches gefchlecht *), das^ mcinn- 
Uche, iveibliche und neutrale (ysros uQGeviKOV, 
Ivxbv, ovderegov) **)• 

Diefer unterfchied greift fo tief in das we fen des 
nomens und feiner formen wie der zwifchen activum, 
paffivuin und medium in die des yerbums. L>eide ein 
theilungen laflen lich in rnehr als einer hinficht ver- 
trieichen; das activum erfclieint wie das mafculinum als 
die wichligfte und urfpriinglichJle form, das palfivum 
•wie das femininum als eine aus jenein abgeleitete, das 
medium wie das neutrum als eine inifchung oder vei- 
bindung activer und paffiver, inannlicher und weibli- 

clier formen. 

Das gefchlecht sverhaltnis haftet nirgends dauernder 
als am pronomen der dritten perfon, gewilfermaUen 
ein ein typus fur die ganze declination. Dialecte, in 
welchen lich die genusfonnen zumeift abgefcliliilen Jia 
ben, wie der daniiche und englifche, bewahren he da- 
her nocli wrenigftens in dem pronomen lian, liun, f et, 

he, Ihe, it ***). 

vortheilhafter ware es, wemi w.r far genus ^as dem lat. 
end griech. ausdruck gimz eutfprechende goth, hum, ahd. 
gebmucheu tmd gefchlecht auf den begriff vou fcxus e.ufchrau- 

ken kbunten. 
**) letzteres bat man verfcbiedentlicb beftirnmter zn «nemien 

rcfueht das fachliche, dinghche, ungewijje. INiederlaml i 
grammatiker nennen es ’onzijdig (das fid. auf kerne ^ ^ 
danifche hverkenkion oder intethimf polmfche rodzay nuaki, 
bifclie frednji (genus medium) u. i. W. 

***) nml pvaefigieren es, wie hernach gezeigt werden w* , 
den lubfumliveit, da wo das gefchlecht uothvemhg beze.chnet 
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Nachftdem aber hat ficli d*as genus am adjecliv welt 
lebendiger ausgepragt als am fubftantiv. Jedes einzelne 
fubftantiv ift nur einem gefchlecht zugelhan, dagegen 
alle adjecdva drei gefchlecliler an Jich entwickeln, foig- 
lich, well lie in unfrer (und der Havil'chen) fpraclie 
zugleich der darken und fchwacken form befahigt find, 
fecbs declinierbare geltalten hervorbringen. 

Man kann den geniliv und dativ die ausdruckvoll- 
ften, kraftigften cafus nennen, deren form Jich langer 
indiyiduell erhalt als die des noin. und acc. *). Wah- 
rend nun im neutro durchgangig noin. und acc. zu- 
fammenfallen, thun lie es im fern, meilientbeils (giba, 
giba; gibos, gibds, aber ands, anil; anfteis, anltins; 
tuggo, tuggon, doch tuggons, tuggons), im male, zu- 
weilen (hanans, lianans; aber filks, fifk; filkos, filkans; 
liana, lianan) und die ahd. luundart pflegt leberidigen 
fubd. mafeulinis den hervorliebenden adjectivifchen fg. 
auf -an zu gewahren. Das neutrum, im nom. und 
acc. nocli tod ter als das feinininum, UberlrilFt diefes 
im gen. und dativ, die es ftets mit dem male, gemein 
hat (vaiirdis, vaurda; vaurde, vaurdam; hafrtins, hair- 
tin; hairlane, hairtam). Wir unterfeheiden nhd. wor- 
tes und worle, obgleich unfere feminina im fg. des 
fubd. aller kraft verlultig gehen, cafus zu bezeichnen. 

Nur wo mannliche und weibliche flexionen vollig 
einander gleich find , wie im gr. o, rj avrd'Q(tmog, o, ?/ 
srals ? o, 7] ficiQVTorog, o, evyaQig, im lat. dux, bos, 
felix, fortis u. f. w. id von einem genus commune 
(koivov) die rede **). Der fall findet alfo im ahd. 
mhd. und nhd. durchaus nicht daft, id aber in der 
goth, dritten decl. gedenkbar (gramm. 1, 801), z. b. 
ulbandus, gen. ulbandaus konnte o und 7} naju^Xog be- 
deuten, afilus, afilaus d und fj orog, welches ich mit 
Luc. 19j 30 wirklich belege, wo fulan afilaus offenbar 

werden foil. Hierher gehoreu auch folgende fiellen: minne id 
da£ ein <?r, ift da^ ein fi? a. Tit. 58; fibenftuut id <?>, vvileu 
ft. Dint. 3> 26. vgl. MS. 2, 34a: ilt 65 wip oder ift man? 

die romauifeben fprachen umfehreiben blofi deu gen. und 
dat. durch praepofitionen; noin. und acc. finkt ihnen zufammen. 

man unterfeheide das genus InUoivov, vvenn ein gefetzles 
mannliches gefchlecht zugleich das weibliche ausdriickt oder uin- 
gekehit, z. b. der adler, der fifth, die fchwalbe, die maus. 
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pulluin afinae ausdrfickt. Gleicliergeftalt find die adj. 
lilus, hard us, J>aurlus nicht bloii jnultus, durus, ficcus, 
londern auch multa, dura, licca und dec gen. ig. fein. 
•wurde wie der mafc. filaus, hardaus, |j>auriaus laulen. 
Diefes genus coininune Icheint eine altere, allinalich er— 
lofchene form; im dan. haben fich dagegen die forinen 
des mafc. und fern., im engl. die aller gefchlechter 
fiberhaupt, jene flexion des pronoinens ausgenommen, 
To abgefiumpft, datt die dan. mannliclie und weibliche 
declination als ein fdlledsTcion (g. commune) aufgeliellt 
\vird und in der engl. formenlehre you gar keineiu 
gefchleclit geredet zu werden braucht. In der goth, 
declination find folglich, wie in der griech. und lat., 
vier gefchlechter, das mannliclie, weibliche, gemein- 
fchaftliche und neutrale anzunehmen; in den meitten 
iibrigen deutfchen fprachen nur drei; in der dan. decl. 
nur zwei: das gemeinlchaftliche und neutrale; in der 

engl. gar keins mehr. 

Andern fprachen geht dafur das in alien deutfchen 
fefthaftende neutrum ab, namentlich der hebraifchen, 
celtifclien, litthauifchen und fammtlichen romanifchen. 
Sei es, daft fie diefe form entweder, wie die hebrai- 
Iche, nie entwickelt, oder, wie die romanifchen, fah- 

'ren gelaften haben. 

Obgleich die drei gefchlechter fchon in den alteften 
denkmalern deutfcher fpraclie und weit fiber untere 
gefchichte hinaus als etwas vorliandenes tiefeingewur- 
zeltes gefetzt werden mfiften, wild hierdurch nicht die 
wahrnelunung ausgefchloften , daft fich das mafculi- 
num als die lebendigfte, krafligfie und urfprfinglichlla 
miter alien darftelle. Folgende grfinde fprechen dafur: 

1. das mafc. pllegt in feiner confonantijcheri Har¬ 
ken endung die ftrenge wortform zu enthalten, der im 
nominativ bloft ein im acc. wieder entbehrliches S bei— 
geffigt wird. Das weibliche kennzeichen ill ein wei- 
ches, auch im acc. haftendes A. Die form des fern. 
Icheint daher fchon eine milderung der fproderen 

mannlichen. 

9. die fchwache form des mafc. wird durch einen 
Icurzeri vocal eingelei'et (hana, ahd. liano), die des 
fern, durch einen langen (tuggd, und es muB ohne 
zweifel ein friiheres ahd. zunka angenommen werden, 
wenn fich auch das auslautende A nicht mehr belegen 
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lalU); im gen. dat. inafe. herfcht_I (Lanins, Lanin), 
beim fern. dauert der lange vocal einformiger fort 
(tuggons, tuggon). Es kann nicht bezweifeit werden, 
dafi die kurzen vocale alter und edler find, als die von 
ihnen abliangigen langen. In dem pronominaltypus 
fa, f6 ZZ fanfkr. fas, fa, griech. o, y diete l be erfchei- 
nung; acc. fmnci, “ fantkr. tarn, tarn, gr. vor, 
vijv. Das namliche verhaltnis zwifchen kurzern vocal 
maniilicher und langem weibliclier w or ter zeigt ficli 
aber auch aufier den fLexjonen in wurzeln, nainentlich 
in fadar, ahd. fatal* und muotar ZZ gr. scary o, juyiyo, 
lat. pater, mater; goth, atta (paler) clipei (mater). 
Feminina (und neutra) lieben den vocal 6 (uo), wo ver- 
wandie male, a Laben, vgl. liana (gallus) liori (liuon, 
pullus, gallina); ahd. grapo (folfa) graopa (fovea); 
oft lalU lich die manniiche aform zu der weiblicben 
oform niclit mehr aufweifen, z. b. bei bolca, ahd. 
puoliha, gr. cpyyos y lat. fagus. 6 muft als ablaut von 
a betrachtet werden (goth, dags, dogs) und ablaut 
fchwacli t die urbedeulung des lauts. 

3. wie vorliin auseinandergefetzt worden ift , die 
cafus des mafe. find vollftandiger und dauernder, als 
die des fern. 

* 

4. der weibliche gen. und dat. fg. der pronomina 
und ftarken adj. fcheint aus dem gen.^fg. mafe. er- 
zeugt zu werden, izos, Yzai, J>izds, J>izai, blindaizos, 
blindai aus is, |>is, blindis. Dies hat zuerlt Bopp 
lehrg. des fanfkr. p.l46 note und berk jb. 1827. p.750. 
751 wahrgenommen und durcli das fanfkr. tafjas rr 
J>izos erlautert, das aus tafja nr f>is herftainmt. Wie 
nun blindai fur blindaizai (gramin. 1, 804) mag auch 
anfiais, anfiai fiir anftaizos', anftaizai fielien. 

5- aus mafe. kbnnen feminina moviert werden (herr, 
herrin, konig, konigin), lehr felten aus fern, mafeulina. 

6. aufierlich movierte feminina geben lich zu kei- 
ner weitern ableitung her, z. b. aus dichter kann dich- 
tenfcli, aus gartner gartnerei gebildet werden , aus 
dichterin, gartnerin kein dichterinnifch, garlnerinnei. 

7. aus mafe. entfpringen unbeftimmte pronomina 
mit allgemeinem, auch auf feminina wieder gehendem 
linn, namentlich man (oben f. 7.) eomari (f. 51.) nieo- 
man (f. 670 mannahun (f. 33.) niangi (f. 35.) man- 
nolih (f. 53. 54.) Aus deni fern, vai'hts (f. 8. 65.) geht 
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zwar eine allgemeinere, aber keineswegs perfonlicbe, 

fondern fachliche bedeutung hervor. 

8. beim pronomen ftirbt zuweilen das weiblicbe ge- 
fclileclit aus und wil’d daim durcli calus des munnli— 
clien vertreten; hauptfachlicli geliort hierher der fail 

des interrogativums wer (gramm. 1, 798. 799.) 

9. genitivadverbia werden faft nur aus mafc. und 
neutris gezogen und die ausnahinen dieier regel er- 

fcheinen ganz anomal. 

Strenger confonantifmus , rafcher ^ vocalgang und 
grofiere bildungstliatigkeit beftiminen hiernach den rang 
des mafc. yor dem fem.,^ das jenen confonanten vocale, 
jenen kurzen yocalen lange entgegenfetzt und melir 

leidender natur iit. 

Es bleibt iibrig numnelir in dem neutrum die ver~ 
einigung beider gefchlechter nachzuweifen; icli to gere 

fie theils aus der bedeutung, theils aus der iorm, thei s 

aus einer fyntactifchen regel. 

1. urbedeutung des neutruins fclieint, daft es die 
unentiviclelung des gefcJilechts, nicht gerade ge- 
fchlechtslofigkeit, bezeichne. Daher wild das junge, 
delfen gefcblecht fowohl mannlich als weiblich lein 
kann, fich aber noch unwirkfam dariiellt, oder das 
allgemeine, collective durcli das neutrum ausgedruckt; 
man vergleiclie die worter kind, barn, kalb, lamm, 
rind, fcliwein, vieh u. f. w., wie irn verfolg welter ab- 

gehandelt werden foil. 
o. in der form des neutrums mifcben ficli die mann- 

lichen und weiblichen kennzeichen auf mehrfaclie wei e. 
Bom. und acc. rinnen iiberall zufammen, der itarke 
nom. und acc. bewalirt aber den kurzen vocal des male, 
(fiata r= fanfkr. tad, gr. to), der lcliwacbe ninimt den 
tragen vocal des fern, an (blmdo, hairto) Gen. un 
dat. des neutr. liaben dagegen immer mannliclie natui, 

in darker und fchwaclier form. . 
3. follen adjectiva oder pronomina aul ein mann- 

liclies und weibliclies fublt. zugleich bezogen werden, 
fo lieben fie irn neutro; jene lubft. inogen vom nalur- 
lichen oder bloft grammalifchen geicblecht Lem. Uieie 
regei mufi hier vorlaulig bewiefen werden oei. 

zumal fie im grieeh. und lat. mcht m folchei ^ausdeli 
nuns gilt. I)iefe fprachen lafteu bekanuthch das adj. und pio 
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Ulphilas heilU .es: aif>ei feina jah brofrjus^ feiiuii 
ftandand uta gafaihvan f>uk gatrnjanddna (fj /uijzTjQ 
GOV VMC ol <xdeh(poi GOV tGZrjUaOLV £^0) tdsiv OS >9'£XoVT£S) 

Luc. 8, 20- Vgi. Marc. 3, 31; ba (Zacharias und Eliza¬ 
beth) Jramaldra yefun {dfiffbzeQoi nQofieP'rjuozss i]oav) 
Luc. 1, 7; jah. yas Iofef jah aifei is Jlldaleikjaridona 
(rjv 'Iwoijfp %td 7j /Lvt]T7]Q ayzov &av/ncc^ovz£s) Luc. 2, 
33; yefun garaihta ba (ijoav dk mncuoi uyxpbzeQoi) 
Luc. 1, 6> hugjandona (Joi'eph und Maria) Luc. 2^ 44* 
Ebenfo im ahd.: warun Jiu bediu (Zacli. und E'lif.) 
gote filu drudiu 0. I. 4, 8« Jdi warun rehtiu beidu 
fora goto T. 2, 2? warun einjiimmu (Zacli. und Elif.) 
0. I. 9, 56; Jo Jiu (Jaf. und Mar.) giwon warun 0.1. 
22, 10; thiu hihun (fponfus et fponfa) 0. II. 8? 17 * 
thiu Jelbun thiu nan barun fater inti muater 0. 111. 
20, 154; L* bedu 0. HI. 20, 165; ob or fiu zuei (liimil 
und erda) gifceidit 0. V. 12, 152; folliu lint himila 
inti erda tiurida tbinera (pleni funt coeli et terra glo- 
riae tuae) hymn. 26, 3. Altf. giwitun im tho thiu 
godun tue Jofeph endi Maria bediu fon Bethleem. 
llel. 14, 5» Agf. yit her baru liandaS (nos duo, Adam 
et Eva, nudi bic ftamus) Cadin. 20; yit f>us baru ne 
inagon butu at foinne yefan. ibid. 21 ? big yaeron butu 
rihtyife beforan gode. Luc. 1, 6. Altn. yid fcolom 
aka tvo (nos ainbo, Loki et Freyja, curru yehamur) 
Saem. 71b 73a; ne yid Freyr byggiom bcelSi faman (ue- 
que ego, i. e. GerSr, et Freyr una yiveinus) Saem. 84a; 
llelgi ok Svava er fagt at yaeri endrborin Saem. I48b; 
er yid hormug tvo hnigoin at runom (cum nos ambo, 
Theodericus et Gudruna, trifles colloquia mifcebainus) 
Saem. 237b; voknoSo velborin (expergefacti funt no- 
biles, i. e. Hogni et Koflbera) Saem, 253b; rekkju goiAu 
praell ok py^r, born olu f>o (lectum parabant f>. et jf>., 
liberos procreabant) Saem. 101b; enn eigi veit ek hvart 
vid eiguin heil faman (nefcio an confortio profpero 
ufuri limus ambo, Kutr et Unnr) INial. cap. 2* Mhd. 
wir bediu. a. Tit. 64; wir beidiu. a. Tit. 160; bediu 
(Gawan und diu berzoginna) Parc. 18646; diu lagen 
(rex et regina) Parc. 8496; ir zwei (Gawan und Bene) 

nur dauti im neutro ftehen, wenn das darauf beziigliche raafc. 
mid fem. grammatifches gefchlecht haben. Mit einem raafc. und 
fern, natiirliches gefchlechts wild aber eiu mdnnliches proii. oder 
ad), verbuudeu. 
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Parc. 16394; it zwei (GawAn und Bene) Parc. 19207; 
Heimerich und Irmenlhart diu zwei. ~W h. 2, Oob; fi* 
zwei (zunge mid Iln) Trift. 4831- It zwei (Triftan mid 
Hot) Trift. 11722; diu zwei MS. 2, 88b; fi driu (Hot, 
Trift. mid Curvenal) Trift. 166831 Tappe, iwert und 
fporn wurden diu verlorn. Parc. 19367 *). Im nhd. 
Tann der grundfatz nicht mehr walirgenoinmen werden, 
weil die eigenthiimliclie flexion des neutr. pi. iin adj. 

und pronomen voilig erlofclien ift. 

Entweder ift das gefchlecht natiirlich oder bloft 
grammatifch. Bei dem unfelbftandigen , iicli immer 
auf ein fubft. beziehenden adj. und pronomen kann 
uberall nuv von dem grammatilchen die lede leni. 

Das natiirlicJie des fubftanlivs griindet ficli auf beob- 
achtung der • fexualverfcluedenheit an lebenden welen, 
d. h. dem menfehen und den thieren. GleichwohL un- 
terfeheidet die fprache lange nicht das genus aller thiere, 
fondern wahlt, wenn es fich fmnlicher wahrnehjnung 
verliiillt, oder fur fie keine bedeutung bat, das bloft 
orammatifche, welches dann ejpicoeriiim \snd. 1 iii 

hausvieh und grofte faugethiere findet fich meift das 
natiirliche gefchlecht bezeichnet, fur vogei, fifehe, ge- 
wiirm und infeclen fait n'ur ein grammatifehes. Kenn- 
zeichen des naturlichen genus ift, daft es die verfehied- 
nen verhaltniffe entweder durch eigne worter ausdriickt, 
oder motion des mannlichen namens in einen weib- 

lichen zulaftt. 
Das grammati)die gefchlecht ift eine, aber iin 

fruhften zuftande der fprache fchon vorgegangene an- 
wendung oder iibertragung des naturlichen auf alle und 
jede nomina. Bei adjectiven findet eine vollftandige 
motion ftatt , der bei fubft. naturliches gefchlechts 
"roftentheils ahnlich. Fiir fubftantiya hingegen unter- 
bieibt diefe motion, d. h. jedes grammatifehe mafe. oder 
fern, fteht fur fich felbft da, ohne beziehung auf ein 
grammatifehes fern, oder mafe.; von einer anaiogie 

wird jedoch unten die rede fein. 

Es fcheint bedenklich, ob man auch fchon dem 
neutr um, das in dem grammalifehen genus eine fo 
grofte rolle fpielt, naturlichen anfang zufchreiben konne. 

beide letzte ftelleu zeigen, daft vou keinep dualforin die 

rede ill; auch heiftt es wir pO oder wir zvv6, vveuw 
zwei mafeulina oder zwei ieminiua vorauigehen. 

/ 
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jiiit andern worten, ob fein urfprung in dem begriff 
von foetus oder proles lebendiger gefchopfe gefucht 
und daraus eine iibertragung auf andere worter geleilet 
werden diirfe? Ich bin dazu geneigt, weil icli inir 
fonft die entltehung des grammatifchen neutrums gar 
nieht zu erklaren weift, da es fchwer zu begreifen. 
ware, warum man nieht alle jetzt neutrale worter dem 
grammatifchen inafc. oder fern, iiberwiefen haben follte 
(wie in der that auch einige fprachen thun), wenn 
nieht Xchon ein entwickelles naturliches neutrum dazn 
genothigt ha'tte. Zwar laiftt hch fur das fubftan tivifclle 
neutrum keine motion mehr nachweifen; allein die ad- 
jeetivifehe motion blinds, blinda, blindata und blinda, 
blindb, blindo berechtigt zu folgern, daft eine folche 
allerdings einmal vorhanden gewefen fei. 

Die form, wodurch hch das genus in der declina¬ 
tion erweift, ift im zweiten buch abgehandelt worden, 
woliin namentlich die ganze lehre voin gefchlecht der 
adj. und pron. einzig und allein gehort. Hier ill nun 
in zwei hauptabfehnitfen das naturliclie und dann das 
grammalifehe gefchlecht naher zu unterfuclien. 

A. Naturliches genus. 

Die vollkominenfte art des ausdrucks, welche nur 
im uneigentlichen linn motion genannt werden kann, 
ift unftreitig , wenn fur jedes gefchlecht worter ganz 
verfehiedner wurzel gebraucht werden, z. b. mann, frau, 
kind. Eigentliche motion ift in unfrer fprache beinahe 
auf die verwandlung des mannlichen in das weibliclie 
gefchlecht befehrankt und belialt fiir letztereo wefent- 
lich den namen des erheren bei, indem he ihn entw. 
bloft in die entfprechende weibliche declination letzt, 
z. b. alid. ano (avus) ana (avia); oder ihm eine ablei- 
tungshlbe zufiigt, z. b. gatte, gattin; konig, konigin 5 
oder endlich clas gefchlecht durch praehxe bezeichnet, 
z. b. engl. hebeggar (mendicus) fhebeggar (fern, men- 
dica), agf. carlfugol (avis mas) cvenfugol (avis femina). 

I. Gefchlecht durch verfehiedenheit der wurzel 
bezeichnet. 

i. Benennungen der menfehen. 

a. Mafculina. Schon bei Tacitus Mannus, des 
gottes folin *); goth, mann und manna, ahd. altf. man, 

das umgekehrte fuuus mans, vfa tow xov. 
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agf. man, mon, altn. matr, gen. manns, in der al- 
telten fprache eher dem gr. avd-Qomog^ lat. homo, als 
dem avrjQ , lat. mas entfprechend. Als ipater fiir 
homo *) das aus dem adj. mannifks geleitete marinifco, 
mennifco, menfche aufkam, konnte das Ample* »inekr 
den begL’iff mas ausdriicken. Bemerkenswerth wird das 
altn. matr in zufammenfetzungen niclrt felten yob 

frauen gebraucht, immer aber mit mannlichen adj. con- 
ftruiert, z. b. 01. Tr. i, 20: Gunnhildr kona bans Tar 
undirhyggiumatr mikill (yalde callida); Jb. 1, 75• 
lmn fkal i eng a vera Jinn nautungarma&r (fervus 
tuus); 01. lielg. cap. 158: Emma drottning var upphafs- 
maZr (auctor) und Laxd. 240 fteht Iwatamatr (fuafor) 
von einer frau. Ganz analog bedeutet das agf. vifman 
(gen. vifmannes , pi. vifmen) femina, eifordert aber 
mannliche pronoinina und adj. z. b. fe vifman (femina) 
to anum vifmen (zu einem weib) Genef. 2? 22 > ja felblt 
das alleinftehende man komint gleicli dem lat. homo 

von frauen vor. 

Wie nun matin, in der wurzel dem lati mas, ma¬ 
rls (fiir rnafis) na'her verwandt, mehr die bedeutung 
von homo hatte, fo ift umgekehrt dem mit horjio wur- 
zelhaft ganz iibereinkommenden goth, guma , ahd. 
gomo, agf. guma, altn. gumi gerade die von mas, 
'ar?]Q beizulegen. Im ahd. gornman find beide worter 
verbunden; gomo flarb aus, fobald mennifco fur homo 
und man fur mas in gebraucli kain. 

Das goth, vcdr, buchftablich das lat. vir, ubertragt 
gleichfalls , agf. per, altn. verr; im ahd. dialect 
aufter der zufammenfetzung werigeIt (rechtsalt. 650) 

erlofchen. 

Kach dem litth. pats, gr. nooig f. norig und fanfkr. 
patis, die fammtlich gatte bedeuten, zu folgern, diirfte 
auch das goth, faps friiher fponfus oder maritus aus- 
gedruckt liaben. aber nur das goth, coinpof. brup/aps, 
analog dem ahd. prutigomo, agf. br£dguma bezeichnet 

diefen begriff. 

Das ahd. chart, charal ift hauplfachlich vir im 
finne von maritus, das altn. harl vir, mas und ma— 
lit us. auch bier wieder ein ahnlich.es compolilum vei— 

*) ahd. fitahi Chomiues) altf. firihd barn bomiuum) 

altu. fircir (homines). 
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wanclter worter, charlaman, carlomannus, altn. Iccirl- 
maZr vir fortis, c'l'z/p *). Den begriif maritus driickt 
im ahd. gomman , im ahd. und mhd. zuweilen das 
von wer abgeleitete ivirt aus; nlid. das blofte mann 
oder die zufammenfetzung ehmann, Merkwiirdiger und 
auf den goth, dialect eingefchrankt bleibt aba (rna- 
ritus). 

Dominus, wvqios, id goth, frduja, altL frbho, agf. 
freci, ahd. fr6, nur noch in der formel fro min bei 
O. **), der altn. name des gottes Freyr hat Itarke 
form. Der ttrengahd. ausdruck truhtiri erfcheint auch 
im agf. dryhten, altn. drottinn; bald aber wird aucii 
truhlin, mhd. trehtin von herro, herre, her re ver- 
drangt. Der weltliclie herfcher heidt ahd. chuninc, 
agf. cyning, altn. Tconungr $ bei UJph. fiudansaltf. 
tliiodan, agf. f>eoden, ygl. reclitsalt. p. 229* 230» 

Fadar kommt Gal. 4, 6 wirklich vor, fond braucht 
Ulphilas dafur alia, das den iibrigen mundarten man- 
gelt. alid. fatar, altf. fader, agf. fader, altn. fadir. 
Dagegen reicht funus, ahd. funu, altf. agf. furm, altn. 
four durch alle deutfchen fprachen und felbd durch 
die flavifchen, vgl. flav. fyn, litth. Junus, altpreud. 
founs. Das goth, magus (puer) altf. magu, agf. 772«g*, 
altn. mogr fallt aber auch in die bedeutung fohn ein, 
und gleiclit dem galifchen mac (filius). 

So wie magus, puer, yrafg den knn von famulus, 
minider annehmen, was namentlich aus dem goth, coin- 
pof. J>iumagus erhellt; fo fcheinen auch ahd. fuein, 
agf. Jvdri, altn. fveinn, ahd. degan, agf. feg'eAz, altn. 
fegn anfanglich puer auszudiiicken und erd ange- 
wandterweife in verfchiedner dufe famulus, miles, fer- 
vus, fubulcus. das bedatigt nicht nur die ahd. zufarn- 
menletzung deganchint und die altn. fveinbavn, welche 
proles mafcula bedeuten, fondern auch fur degan die 
vergleichung des gr. rszrov. Es gibt diefer worter 
aber noch manche andere, z. b. ahd. chneht, agf. 
cniht; altn. drengr; goth, fz/zs, ahd. deo; goth. 
Jkalks, ahd. fcalh; altn. J>rcelL u. a. in., die allinalich 

*) altfrauz. r Charlemaine, woraus fich leicht Charlemagne, 
Carolus magnus eutwickelte. 

**) 0.1. 5, 69. If. 14, 53. 177. V. 7, G9> 97- (nebeu druhtlu 
mtu, z, b. III. l, 61.) auch Ludw. lied: frbmln. 
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•auf das verhaltnis dor dienftbarkeit und liorigkeit be- 
zogen worden find, in der zufamnienfetzunfg der ei-, 
gennamen haufig von freien und edlen gelten, fraell 
glaube ich im ahd. dregil, drigil zu erkenneii, das 
in deili nom. pr. wolfdrigil oft erfcheint. 

Mit dem ablaut der wurzel jenes magus ift das goth. 
megs gebildet, welches Neh. G, 18 yapjjQog verdeutfcht, 
im ahd. mac, altn. mcigr aber. jeden affinis bedeutet. 
Das goth, jii^jis ill cvyyevySi das altn. ni$r zuweilen 
filius, ofter propinquus; auch Iconr altn. jiropinquus. 
Das ahd. ivini, altn. vinr amicus, das agl. vine amicus, 
oft aucli bloft vir, vinemaeg und maegvine cognatus. 
Belliminte verwandtfchaftsverhaltnilTe haben eigenthum- 
liche benennungen , z. b. goth, brofar (frater) ahd. 
pruodar, agf. broker (womit das lat. frater, flav. 
brat zufammentreffen); ahd. eidum (gener) , zeihhur, 
agf. tdcor (levir), agf. earn (avunculus) oheim; agf. 
nefa, ahd. neyo (nepos), die hier nicht alle aufgezahlt 

werden konnen. 

Eine andere reihe von wortern bezeichnet den mann 
nach verrichtungen, die ihm zu liaus, im feld, iin 
krieg und fonft obliegen, z. b. das alii, fegg, erf agf* 

fecg, eorL 

Eine unerfchopfliche fulle einfacher und zufammen- 
gefetzter eigennamen, z. b. die ahd. compolita mit 
-tac, -had, -hart, -helm, -gtr, gehort in unferer 
alien fprache dem inannlichen gefchlecht ausfchlieftend 
vmd es fcheint regel, daft fie niclit rnoviert werden 
konnen; von den ausnalimen im- verfolg. Auch die 
namen der gotter find individual und von denen der 

gottinnen verfchieden. 

Die uberlegenheit des naturlichen gefclileclits id: in 
inanchen fallen fo groft, daft grammatifch weibliche 
ivorter, wenn fie ein mannliches amt oder gefchaft 
ausdiiicken, wie mafculina confruiert werden. So 
bedeutet das altn. telgja eine axt, tretclgja eine baurn- 
axt, und bekommt wie andere feminina im gen. telgju, 
all ein es bezeichnet einen faber lignarius und war bei- 
name eines konigs Olafr; vgl. erfexe, rechtsalt. f.504* 
Das lat. fern, potettas war fchon friihe im mittelalter 
die benennung eines langobard. beamten, deshalb. debt 
in einer urk. von 1033 nullus poteltas (Leo Italian % 
105) und wiV fagen noch jetzt der podefta, wie es 

X 
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bsreits in einer mnd. chronik (Eccard corpus JTcript. 
1, 1407) lieiiVt: den poleiiat. So entfpringt das frauz. 
male, Felpion (wolier unfer nlid. der fpion) allfranz. 
l’efpie aus dem ahd. fern, diu fpeha, inhd. diu fpe. 

r r ‘ » v. . . 

b. Feminina. 

Dem gr. yvvf], flay. Jhena, in linn und wurzel iden- 
tifeh ill das goth, qvinb, ahd. qua rid, cl lend, agf. 
even, altn. Icoria (wie korna :z: goth, rjviman) inhd. 
Icon (wie komen). Die mit dem ablaut gebildete form 
golh. qvens, altn. <^«/2 wird fur uxor gebrauclrt. Das 
agf. even bekoHimfc den iin engl. queen noch entfehied- 
neren nebenbegrif regina. 

Das agf. feemne, altfrief. fomne (f. famne) altf. /e- 
mea (Hel. 9, 22) altn. feimet bezeichnet rnehr yirgo 
als femina und alle ahnlichkeit mit diefein lat. wort 
fcheint (wenn man nicht wirkliche erborgung anneli- 
men will) beinalie zufallig , weil organifehe lautver- 
fchiebung abgeht, die fur lat. F deutfehes U for- 
derte *). 

Den begrif yon femina hat aucli das ahd. it is, altf. 
idis, agf. ides, yon einer noch bliihenden fowolil als 
alternden, denn iteslih uberfetzt matronalis und Beov. 
96. heifU Grendels mutter ides, Hel. H5, s eine witwe 
idis, 121? 11 Maria und Martha idifi. 

Goth, bru^s (yvficprj) Matth. 10, 35; ahd. prut fponfa 
und conjux, ebenfo agf. bryd, 

Ahd. frowd (domina) goth, mavi (puella) altn. 
mey, goth, mciga^s (yirgo) ahd. magcid, goth. |nvi 
(ancilla) ahd. diu und diorna gelioren nicht hierher, 
da lie fichtbar aus male, moviert find. 

Den begrif mater driickt das golh. di^ei aus, das 
noch im ahd. eidi, mhd. eide zuweilen vorkomint; 
iibliche ahd. benennung ill aber muotar, agf. moder 
u. f. w. Andere yerwandtfchaftsgrade bezeiebnen golh. 
fviftar, ahd. fuejiar u. f. w. (identifeh dem lat. /oror 
f. fofor, flav. fejira, tilth, felfu); goth, dauhtar, ahd. 
tolitar u. f. w. (gr. &vyd%rtQ, litth. dukle); ahd. rnuomd 
(malerlera) pafd (ainita) fnora (nurus). 

kann das flav. petnj , panenha mit faeraue verglicheu 
vverdeu? es ilt moviert aus pan. (domiuus). 
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Jeiien mannlichen eigennamen lleht eine fait gleich. 
grofte anzahl ausfchlieUlich weiblicber gegeniiber , z. b. 
die ahd. compolila mil -hilt, hand, flat, lint, find 
auf manner unanwendbar. 

c. Neutra. 
Die ausdriicke goth, barn, ahd. parn, altf. altn. 

barn, agf. beam; ahd. chirid, agf. did; altn. ioZ; 
la'mmUich tIzoq , rtv.vov bedeutend, 1 alien unentfcliie- 
den, ob dadurch das mannlichip oder weibliclie ge- 
Ichlecht gemeint lei, und llehen eben danun im neutro. 

Gleichergeftalt fagt das altn. neutrum man, gen. 
mans (verfch. von maJr, gen. manns) mancipiuin, av- 
doccjrodov aus nnd kann i'owohl fur ferYus als Xerva 
gel ten. Auch jhald (poeta) fifl (faluus) troll (daemon, 
magus yel maga) Jhajs (gigas) und andere perfonliche 
worter find in diefer mundart neutral, weil lie auf 
beide gefchlecbter angewendet werden inogen : ertu 
jlaldit? (esne poeta?) 01. Tr. 2, 39 *)• 

Schwerer zu erklaren fcheint, warum es in unfrer 
fpraclie inehrere neutra gibt, die entfchieden nur von 
weiblichen perfonen gelten, namentlich ahd. mhd. wip, 
nlid. weib, agf. altn. vif; altn. fprund (feniinn) fliod 
(virgo yenufta); altf. fri (mulier) und wohl noch an¬ 
dere **). Sollten diefe friiher niclit auch zugleicli auf 
inafculina bezuglich gewefen und nur allmalich auf fe- 
ininina befell rankl w or den fein? man iniille die wur- 
zel des im goth, fehlenden yeib oder veif (he fiihrt 
auf ein veiban, yaib, yibun, wovon vaibjan, cingere) 
beftimmler kennen, nin zu beurlheilen, was diefes 
neutr. eigentlich bedeulet habe ***). 

Bei den hier aufgezahlten neutris ill begreiflich, wie 
im flu ft der rede das aus der unlicherheit hervortre- 
tende lebendigere gefclilecht uber die neutrale form ober- 

auch in andern dialecteu fehwanken folche worter, wean 
fie gleich fonft mannlicji oder weiblich find, darmn ins ueu- 
trum Liber. So ift diufal (diabolus) wi^ago (propheta) meimifco 
(homo) ahd. male., aber 0. III. 14, 103 (Graff 53) hat die neu- 
trale form thiu diufilir, liihd. fiehet MS. 2, 176a urinewi^- 
^age! und menfehe wird haufig neutral gebraucht, z. b. augsb. 

hat. 52' ein tule’2^ menfehe. 

*y) prauenzimmer gehort aber nicht dahiu, delfeu genus iu 
dem wort zimmer (aedificium) begriindet und rein gramma- 

tifeh iff. 

***") die minuefanger hreiten oft iiber den finn und vorzug 

■yon wlp und frouwe. 
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hand gewinnt. Ich finde daher mit barn, hint, wenn 
ein folin gemeint ift*), einigemal das pron. oder adj.. im 
mafc. und init wip, das immer frauen bedeutet, das 
pron. oder adj. oft im fem. Yerbunden (wahrend der 
Yorausftehende arlikel im neutr. bleibt): ift thiz hint 
iwer, ther blinter giboraner (ftatt tba^ blinta^ gibo- 
ranag) 0. III. 20, 163; da^ hindelin, den ich iu ge- 
nennet Iran. Dielr. 480; der, barn Ernft 115* Wi- 
gam. 139* Morolf 1071; welih wib habet zehen drag- 
mas, oba Jhc forliulit. T. 96; des wibes, din mit ira 
Yahfen trucchenola, des wibes, diu vone dere beruo- 
rida lines kewalis keheilit wart. Ecc. fr. or. 2, 947* 
948; en wif, thin habde wain gefrumid. Hel. 117, 18; 
en wif, thin enaf judeon was. Hel. 151, 9i that wif 
i’prak mid iro wordun. Hel. 124, 7; Jin wif, diu hieg. 
Anno 149; da^ ander merwip, diu liieg Siglint. ]NTib. 
1479, 1; ein offeniu Jiie^iu wfp. MS. 1, l47a; ein 
wip, volliu richer finne. cod. vind. 428* nr. 154; ein 
wip, diu loflich Jachen kan. MS. 1, 6a; diu ie unval- 
fcliiu wort hele bi ir libe, finein werden wibe vie] er 
an die brulte. Kl. 405* 406; fur diu wip itoge ich dife 
zil, fwelhiu min rafen merken wil, diu lol wigen. 
Parc. 55; ein wip, die man Yindet Id, diu waere. Parc. 
15377; ein dag allerfchoenfte wip, die man vant. fragm. 
32b; durch liebe eines wibes, der herze dicke not 
gewan. Wh. 2, 2a; wip, diu ie Jo kurlichen lip ge- 
baere. Wh. 2, 206b; munt you wibe nie gelas, diu 
genzlicher kunde pile gen. Wigal. 11571, eg waren wrol 
niitziu wip, die diliu zwei gebaren. Parc. 5565* Notb- 
wendig aber ift diefe conftruclion keineswegs und das 
neutr. kann ebenwohl beibehalten werden, z. b. Id 
zart ein wip, des ich inich ieiner ruexnen tar. MS. 1, 
2a u, 1*. w. Die nhd. fchriftfprache geftaltet kaurn, ein 
weibl. pron. oder adj. mit folchen neutris zu Yer- 
kniipfen **). 

Man begreift leicht, warum den mannlichen und 
weiblichen eigennamen keine neutrale zur feite Itehen; 
denn dem kinde wird fur den Yoriibergehenden zuftand 
feiner unentwickelung kein name beigelegt. 

denn beide driickeu auch tochter aus, z. b. barn Parc. 
6260. 21478* MS. 1, 59b* 

im gem emeu leben hdrt man aber: die fraulein, die Ma- 
r-iechen fiir das. Wegeu des uni. gebraucha vgl. Bilderd. gefl. 
d. naamw. p, 75* 76* 
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o. JBenennungen der thiere. 

a. Mafculina. . , , . 
Ein coill. ausdruck fur Ynnos kommt m den bruch- 

flucken °des UIpk. niclit vor; batten Vvir die liber- 
X'etzung der apokalypfe. To wurden wir ihm genug be- 
.'CMien. Ahd. elm (gramrn. 1, 78) ahl. ehu (Hel. 12, 6) 
altn. ior (gen. ios), vollkommen deni lat. equus ent- 
J'nrechend, die goth, form wurde i/lus oder lieber ai/i- 
vus lauten und koiinle dann, wie innoQ, gen, commu¬ 
nis fein. A lid. hengift, agf. hengeft, altn. hefir, vgJ. 
o-ramm. 2, 367. TVaranriio, ivarauio (equus adimlla- 
Hus) lex fab 41. capit. de villis 13•/gl. agf. Trane 
(kifcivus) mud. wrenlch Sip. 2, 47 und gramm. 1, l4l; 
ahd. reinno f.'reinjo gl. monf. 336. 357. 4l4 zwetl. 
(Hoffm 42/7.) ryA/sperd rechtsalt. p. 592* And. Jcelo 
(aSarius) hnoni- 357, nhd. befcheler. Mnd page 
(equus) gramm. 1, 462* iNlid. gaiil, walnlchem ic 
friilier allgemeinere benennung inannlicher thiere, \g . 

urgul (verres) gramm. 2, 633- Das ™eidem 
(equus) Dietr. 2904- 2908- 3153 (bei andern meiden) ill 
vielleiclit die urbedeulung des go lb. maifms (oojqov. 
Blare. 7, 11) agf. ina&n (donarium, res pretiola) altn. 
iheijrn (ciinelium), weil im holien alter thum -vorzugs- 
weife pferde gefehenkt wurden, vgl. mearas and mag¬ 
mas Beoy. 80. 143. 162; ebenfo konnte das goth. Ikatls, 
ahd. fcaz (pecunia) anfanglich ein lebendiges thier mannl. 
cefchleclits, pferd oder rind, bedeutet haben, vgl. altllav. 
fkot (jumentum, wijvos) Dobr. inftit. p.163* altn. grip1 (res 
pretiola and armentum) und falhu, film. Goth. fula, alid. 
iolo Diut. 1, 528S altn. foli wortlich das lat. pullus, gr. 
yfdJAoff. Agf. mear pi. mearas Beov. 162, altn. mar; oder 
nach dem mhd. m6r, moere (gramm. 1, 671) agl. meat . 

Goth, ftiurs (taurus) ahd. fiior, nhd. filer, docn 
fteht das goth, wort mehr fur fxooyoe Luc l5, 23; wie 
auch die gJ. trev. Hoffm. 8, 28 filer (es fteht Yerichne- 
ben Iteir) juvencus geben, agf. ftyre* (]uvencus). n. 

‘or, fchwed. tjur , dan. tyr entfpricht dem lat. tau¬ 
rus. Altn. boli (taurus) agf. bulluca (yiIuIus) eng 1. 
bullock, nnl. buly in niederd. dialecten bulle, vgl. 
rechtsalt. p.592. auch litth. bullus. Goth, auhfa Cb°s}9 
denn der gen. pi. auhfne Luc. 14, 19 fteht fur auhlane , 
ahd. ohfo, agf. oxa, altn. o*/. Altntarfr (taurus); 
altn. gradungr (taurus). Ahd. /nr pi. fern (taurus) 
T. farre (tauro) Diut. 1, 522^, aber gl. llollm. 3, 29 er 

iiom. parro, mhd. pjarre troj. 68a 71a*c* 
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All cl. raw pi. re mini (aries) gl. Hoffm. 3, 23. mhd. 
ram, remme Diut. 3, 84- agf. ramm, pi. ramrnas, mil. 
engl. das gv. uqyjv, gen. kann ganz nahe 
liegen, wenn man ubergang des M in N annimmt. 
Alin, hrutr (aries) *), vielleicht darf y.Qtos vergliclien 
werden. Das verfclinittene thier, der vervex (woher 
das franz. brehis, allfranz. berbis) lieilU ahd. widar, 
nhd. w aider, altn. veer; ferner altn. faudr, wahr- 
fcheinlich das goth. Jduds (Tacrificium, vicliina) weil man 
lich vorzugsweife der {'chafe zum opfer bedienle, von 
Jfiudan, lieden, kochen. Seildem ram ungewohnlich 
geworden, wire! aber aucli widder fur das zeugungs- 
fahige thier gebraucht. Das nhd. hammel, nnl. hamel 
fiihrt auf das altn. liamla (coliibere) agf. hamelan (po- 
plites feindere) vgl. ahd. hamalliat, der ort, wo milfe- 
thater verlUimmelt werden. Iin altn. male, feer, fcliwed. 
/ar, dan. fdcir ill nur der allgeineine begrif von ovis 
enthalten. Einige nhd. mundarten kennen aucli Jicir 
fiir widder, vermuthlich das mhd. fig re (: here) Reinh. 
1421, wo aber gleich darauf noch der wider genannt 
wird, vgl. Jterre (reclitsalt. 592). 

Ahd. pocch (hircus) mhd. nhd. bock; agf. Lucca, engl. 
buck. Altn. hafr, agf. heifer, was genau das lat. caper ilk 

Ahd. her (verres) gl. Hoffm. 3, 27, agf. bar, engl. 
boar, was auf ein goth, bais fuhren konnte, vgl. 
die fpatere fchreibung beer , behr (reclitsalt. 592). 
Ahd. epcir, ebar (aper) mhd. nhd. eber, agf. eo- 
for. Altn. goltr (verres, aper), woraus man ein goth. 
galtus folgern mulie, fchwed. dan. gait; im ahd. ift 
nur das weibliche galza zu linden. Am Rhein und 
in der Schweitz wetz, watz (verres) Staid. 2,448. 
Das verfclinittene mainnliche fchwein ahd. parity barch 
(majalis) Hoffm. 3> 27. nhd. borch, und hierher fcheint 
die malb. gl. barcho, bar echo lex fal. 2 zu paffeii; 
agf. bearh, bearg, engl. barrow. Altn. grts, fchwed. 
dan. gris (porous, porcellus). 

Ahd. hiru’^y agf. heort, altn. hiortr, die goth, form 
vermuthlich liairtus; das lat. cervus nahe verwandt. 
agf. hrdn (cervus rangifer) altn. hreinn. 

Goth, hunds (canis) ahd. hunt, agf. altn. hund; 
ahd. rudeo (moloffus) mhd. rude. 

davou hryta (falire) -wie ahd, rammal6n von rain. 
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Goth, hana (gallus) ahd. 7*a«o, agf. liana ^ altn. 
vgl. chanafwido lex fal. 7, deffen letzter tlieil 

vielleicht aus fwid (fords, valens) zu erklaren lit i Altn. 
larri Und fyir (perdix mas); ahd. mhd. fperwdri (nifus). 

b. 'Ferninina. . 
Ahd. merihhd (equa) mhd. merche, nhd. mci/ire, 

mil. merrie, agf. myre (gen. inyran) engl. mare, alln. 
merL Dagegen ilt das mhd. fern. Jiuot MS. 2,254 nhd. 
flute i lchwed. yfo (fur ftod) unorganilch. Denn ahd. liuot, 
Wi^al. 485, agf. alln. ftod (neutr.) driickt eigenthch aus 
gelthte (nuiela)*); man fetzte wahrfcheinlich alul. 
Kuotmerihha, wie agf. Kodmyre zufammen und wandte 
flut allxnalich , ohngefalir wie frauenzunmer (gynae- 
ceuin), auf die in dem gemacli, in der einzaunung be- 
haltenen frauen und weibl. pferde an. Altn. tia (ecjua). 
Das altn. iorp (equa, badia) ilt yon der farbe, das dan. 
hoppe vom hupfenden gang hergenommen. ^ 

Ahd. cliuo (vacca) pi. chuowi, agl. cu, ph cy, altn. 
hi, pi. kyr, nhd. huh, kiihe (heff. kiiwe) vgl; cevas 
bei Columella de re ruft. 6, 24 mid nach der lautver 
fchiebung das ind. gauh (thema go, acc. gam) mate, 
und fern, (bos et vacca). Auch den flav. fprachen in 
die wurzel go oder gov bekannt, ruff, govjado (armen- 
luin) ferb. govetfehe , bohin. howado, ierb. govedar 

(bubulcus) **). _ . . 
Ein dem gr. oig, attifeh ols, lat. ovis, hlth. awis, 

bdhm. owce entfprechendes goth. fern, avs oder civi 
darf aus dem got]), aviltr (ovile) ahd. ewilt, agf. eveltre 
und aus dem goth, avefi (grex) agf. evede, alid. ewi, 
ouwit gefoleert werden; auch hat licli im ahd. au (ovl“ 
cula) voc. fgall. 200 pi. awt gl. caff. 854a, im altn. a 
To vi s) pi. oer erhalten. Fiir agiia gilt ahd. chiipuita, 
chilbirra (graimn. 2,318), agf. ciljorlaml; in der Schweitz 
aber bedeutet das male, hilher den widder. StaJcl, 1, yy- 
Tgl. hilbe (ovis) Selim. 2, 291. Altn. gimbur (agna) dan. 
gimmer, vielleicht mit ubergang des L in 1U, docii 
kommt auch daneben vor altn. gimhla (agna) moviert 
aus gimbill (agnus), jenem gimbur konnte das gr. yi- 
arana fcanra) verglichen werden. 

Das goth. fern, gditfa uberfetzt Neb. 5, 18 yjgaQOS, 
•welches caper aber auch capra ausdrucken kaiin; „ alid. 

**) ygl. agf. ftddfald (feptum equarum) ahd, ftuotgart (equa- 

lia), woher der ftadtname. 
**) vgl. Schlegels iud. bibl. 2, 292 - 295. 



328 HI- genus, naturliches. verjch. wurzeln. 

kei5, agf. altn. g'ezJ, buchftablich das lat., fur 
den jungen bock gebrauchte, koedus. Mit dem alid. 
zigd T. 152 (Matth. 25, 32. 33) 0. V. 20, H6 wird 
gleickfalls koedus und nickt capra uberfetzt. 

Akd. Jit (fus, fcrofa) wiewokl ick des weibl. ge- 
fclileckts nickt licher bin, denn das agf. fug kat den 
gen. fiiges und quell das altn. fyr ill neutrum, das mlid. 
fu, nlid. f'au aber entfckieden fem. Das akd. galzd 
(lucula) altn. gilta (fcrofa) find aus dem mafc. galz, 
goltr inoviert. Nlid. am Rhein und in Franken mucke 
(fcrofa) vgl. Selim. 2, 549* Das nnl. fem. big, biggo 
(porcellus) fcheint das engl. pig (porcus). 

Akd. hintci, kinda (cerva) agf. altn. hind. 
Agf. bicce (canicula) engl. bitch, altn. bickjci. Altn. 

tik, fckwed. tik. Ahd. zahd, zohd, mild, zoche, nkd. 
zauke, zaupe. 

Akd. hennd fur henja (gotk. hanjo?) inoviert aus 
kano; agf. hen, gen. lienne; altn. hoena. Altn. riupa 
(perdix f.); akd. fprinzd (nifula). 

c. Neutra. 

Fur pullus equi bietet fick uninittelbar kein deut- 
fches neutr. clar, denn das gotk. fula, akd. volo, altn. 
foli find male, und erfi aus ilinen werden die neutra 
akd. vullin (vulhin Iloffm. 3, 38) nkd. fallen, altn. 
jolcild (grainm. 2, 333) gebildet. Den allgemeinen be- 
grif pferd driicken aber folgende neutra aus: ahd. hros, 
agf. hors; altf. %vigg Hel. 12, 7. agf. vieg Beov. 163. 
altn. vigg Ssem. 233a; ahd. mar ah, lex alam. 69* 70* 
inhd. march, mark (grarnm. 2, 311); endlich das mhd. 
aus paraveredus entfprungne pfeerit, nhd. pferd. 

Das goth. Jtiiir wird Neh. 5, 18 neutral fur pooyos 
gebraucht, follte das wort kalb den Gotlien gefeklt 
kaben? Akd. chalp, agf. cealf, beide neutral, dock, 
das altn. kdlfr, fckwed. kalf, dan. kalv find male. Fur 
den hauptbegrif dienen die neutra ahd. hrind (armentum) 
nkd. rind; ahd. /zog, agf. neat, altn. naut (pecus). 

Gotk. lamb (agnus) ahd. lamp, agf. altn. lamb. Ahd. 
Jcdf (ovis) agf. fcecip (richtiger J'ccep) eng\. Jheep. 

Ahd. kizzi (koedus) chizzi, daneben zikkin, man 
feke die varianten in Hoffm. gloITar. zu W. p. 69? 
kizzi gehort zu keiz, zikkin zu ziga. Dem zikkin ent- 
fpricht agf. ticcen pi. ticceuu. Altn. kid (koedus) engl. 
kid von geit und goat abftehend, wie auck im ahd. 
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nicht gizzi gefchrieben wird von folchen, die geij 

fchreiben. 
Goth. /vein (fus, ungefchlechtig) ahd. fain, agf. 

altn. fvin. Ahd. varah, pi. varihir (porcus, buchliab- 
lich derfelben wurzel) nhd. nur in der yerkleinerung 
ferlcel iibrig. Das provinzielle ivutz, wutzclien hangt 
mit dem mafc. watz zufainmen. 

Fiir hinnulus, das junge yoin hirfch, in keiner 
deutfchen mundart einfache worter, fondern zufammen- 
fetzungen wie ahd. liintchalp u. f. w. 

Ahd. hualf *) pi. huelfir (catulus) mhd. welfer; das 
agf. hvelp , altn. hvelpr had mafculina. Das altn. 

neutr. grey bedeutet canicula. 

Ahd. huon (pullus gall.) nhd. liun, welches jedoch 
in den begrif von gallina iiberfchwankt. Der altn. pi. 
hoens (= ahd. huonir) hat die coliectivbedeutung von 

gallus und gallina zufainmen. 

Anmerlungen fiber das natiirliche durch verfchiedne 

wurzeln ausgedriickte gefchlecht. 

a. die gegebnen beifpiele werden hinreichen, ob- 

fclion lie nicht erfchopfen. 
ft. diefe art der gefchlechtsbezeichnung fchemt die 

al telle und yollkommenlle , well he dei hnnlichen in— 
dividualitat das meifte einrauint. Die unterfcheidungen: 
mann, frau T kind; ochfe, kuh, kalb; liund, zocke, 
welf find unftreitig viel lebendiger, als wenn lie durch 
blofie ableitung und motion der namlichen wurzel be- 
wirkt worden waren. Unfer hirfch und hinde ilt darum 
fchoner als das lat. cervus, cerva und eine zahllofe 
menge ahd. auf das mafc. oder fern, eingefehrankter 
eisrennamen yerdient den vorzug yor unfern ineillen 
heutigen, deren fem., gegen die natur der wurzel, aus 

dem mafc. moviert wird. 
y. wir fehen diefe wurzelhafte auszeichnung der 

gefchlechter daher auch hauptfachlich auf die yerfehied- 
nen abllufungen des menfehen felbft oder auf die der 
bekanntelien, zumeift hervortretenden hausthiere gerich- 
tet, wahrend das gefchlecht der iibrigen thiere fchon 
durch blofie motion ausgedriickt werden muii oder gar 

*) ich kanu diefen fg. nicht belegen, den wau doch *n- 
nehmeu rauR, wemi ntau im pi. huelfir febreibt: oder war* 

huelf * hueliir vorzuziehen? vgl. welf Hofhu. lundgi. 47, 

32. 23, 4. 
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nur grammatifch beftiimnt wil’d. In der alteften linn- 
Jiciien fprache begegnet auch die gefchlechtsunterfchei- 
dung durch yerfchiedne wurzel weit hauliger, als in 
der fpateren, welche motionen vorzieht, z. b. wir fa- 
gen heutzutage iieber hiinclin fur canis f., liirfclikuh 
fii r cerva, als zacke oder hinde. Der grund dayon lit, 
weil lich den einzelnen wurzeln leicbt ein nebenbegrif 
anhangt, den man yermeidet, bingegen bei blower ab¬ 
le! lung der linn der wurzel unverandert bleibt. 

d. es darf nicht yerwundern, daft in den inundarten 
und noch mehr in den urverwandlen fprachen eine 
and diefelbe wurzel zur bezeichnung bald des xnann- 
lichen, bakl des weibliclien, bald des neutralen ge- 
fchlechls dienen kann. Neben dein goth, inafc. ftiurs 
erfcheint ein neutr. fliur. Das altn. goltr ill male., 
das ahd. kalza fern. Kei^, geit bezeichnet in den 
deutfehon fprachen die capra, das lat. hoedus den jun- 
gen caper. Auch konnen verwandte thiere mit der 
namlicben wurzel benannt fein, vgl. altn. gimbur (agna) 
mit yJiuuQCi (capra), und unfer zicklainm (hoedus). 
Hieriier gehoren auch die vorhin f. 319* bemerkten 
uppbafsmaSr und yifinan , welche mannlicli bleiben, 
aber feininina ausdriicken. Denn die grundbedeutung 
der wurzel geht nicht immer auf den gefchiechtsunter- 
fchied, fondeni auf eine allgemeine eigenfehaft, die al¬ 
ien gefchlechtern zukommen kann. 

6. zumal wielitig fcheint die betrachlung der neutra. 
Ich finde die regel im ahd. dialect darker hervortre- 
tend als in den iibrigen. Statt des ahd. neutr. leaf ein 
altn. male. faer. Das altn. kalfr und liuelpr ift inann- 
lich, das alid. clialp, hualf neutrum. Man uberfehe 
nicht, daft gerade diefe lebendigeri neutra im ahd. 
yorzugsweife das epenthetifehe plural III haben. Und 
hier bietet ficli eine merkwiirdige analogie der flayi- 
fchen fprache dar, welche alien neutris E T * einfehiebt, 
i’obald lie ein junges gefchdpf ausdriicken, z. b. fer- 
bifeh dete (infans) pi. deteta; kopile (infans fpuriuin) 
kopileta; tfcheljade (puella) tfcheljadeta; lirotfehe (in¬ 
fans orbum) lirotfchela; tele (yitulus) teleta; prafe 
(porcellus) prafe (a; patch tfche (catulus) pafchtfcheta; 
i'chtene (catulus) fchteneta; pile (pullus gallinae) pileta; 
patfclie (pullus anads) palfchela *). Diefer deutfehe 

altflav. telja , teljata u. f. w. Dobr. infl. p. 2S0* 476* bbhm. 
1 abate , jauger fchwan. 
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mid flavifche grundzug ift in der lat. nnd griech. 
Iprache niclit enthalten oder weit mehr yerwifclft; uur 
etwa infans, inancipium, tzkvov , nhtog, fiQbyog, av^Qu- 
nodov lieften lich anfiihren, die ubrigen pullus, vilu- 
lus^ a gnus , hoedus, liinnus, hinnulus, porcus, poicel— 
lus, calulus, naig, nwXog, gooyog, dyvog, eQtyog, vs- 
Pqoq , yolQog find alle entwedei* mannlich oder com- 
muiiia. " Daft die gr. verkleinerungen naidiov, yiooyi- 
diov, uQviov, tQupiov, ypiqlSiov, wvvidiov, wie unier 
kindlein, kalblein u. f. w. neutral werden, ift etwas 
anderes und wird im VIII. cap. weiter abgehandelt. 
Gleichwohl darf auch fchon hier die neigung der tli- . 
minutiva zum neutrum als eine beftatigung on feres 
fatzes, daft diefes gefclilecht vorzugsweife zu dem be- 
grif des kleinen und jungen diene, angefuhrt werden. 

f. die fclion vorhin f.342 gedachle formelle aiis- 
zeicbnung des ahd. acc. fg. lebendiger mafculina (gramm. 
4, 613. 767. 770- 805) geht, meines wiftens, nur auf 
meni'clien, niclit auf thiere. Sie befteht. darin, daft 
die ftarke form diefen cafus ganz adjeclivifch fLectiert 
(denn bei der fchwachen form ift er auf andre weile 
immer yon dem nom. unterfchieden). Man lagle cotan 
(deuin) truhtinan (dominum) Ilartmuotan, vgl. gramm. 
4, 767. Wieder ein zug, den diefe mundart mit der 
flav. fpraclie gemein liat, in welclier alle beleblen 
(menfchlichen und thierifchen) mafc. den acc. fg. vom 
nom. unterfeheiden, wiilirend beide cafus bei unb.eleb- 
ten mafc. vollig zufaminenfallen *). Vielleicht wiirden 
uns yollftandigere quellen auch einen ahd. acc. liundan 
(canem) hiruzan (cervum) aufweifen**). Hat aber das 
naturliche gefclilecht folchen einhuft auf die flexion, 
fo ift an feiner tiefen bedeutung fiir die grammatik uber- 
Jbaupt deftoweniger zu zweifeln. 

II. Natiirliches gejclilecht durch motion. 

Den begrif der motion habe icli bereits oben eror- 
tert: aus einem in beftimmtem gefclilecht beftehenden 
wort geht das andere gefclilecht durch irgend eine yer- 
anderung und erweilerung liervor. Diefe yeiancieiung 

vgl. meine vorr. zu Vuks ferb. gramm. p. XXXIX. XL. 

nlcht unahulich ift, daft die tilth, male, auf u, wean 
das wort ein belebtes wefca bedeutet , den voc. vom nom. on er 
fcheideu, fouft aber beide cafus gleich niachen (iUielcke p.4< 



332 III. genus. naturliches. motion. 

kann nun entvvecler im bloften ablaut, oder in dem 
bloften declinationskennzeichen, oder in einer ableitung 
begriindet fein, oder endlicli lioch aufterlicher durch 
blofte praefixe und fuffixe bewerkllelligt werdem tinier 
diefen drei gelichtspuncten werde ich die lehre von 
der motion abliandelu. 

!♦ Motion clurch ablaut. 

Iliervon ill nur weniges anzufiibren. Aus dem male. 
hano (gallus) oder dem fem. hanja (gallina) fcheint 
das neutr. huon (pullus) entfprungen, wobei icli be- 
l’onders anfchlage, daft der ablaut auch in andern fallen 
das kleine und verminderte ausdriickt (gramin. % 80). 
Icli ware nicht abgeneigt, ein gitzi (lioedus) sammt 
dem fern. gei% (capra) auf die forinel gi^an, gei^ zu- 
ruckzubringen, lhaubte lich niclit die I. 328. ange- 
znerkte fchreibung chitzi dawider. 3Neben hcitze und 
hater beftehl die form hitze (felis) Schrn. 2, 345; es 
konnle aber nichts fein als verderbte ausfprache des a 
in i, zumal dadurch eigenllich nichts moviert wird. 
Minderen a nil oft gibt vielleicht die vergleichung von 
chalp (vitulus) mit chilpurra (agna), denn daft damit 
verfehiedne thierarten bezeichnet werden, folgt etwa 
aus dem dunkeln allgemeinen linn der wurzel; auch 
gilt noch jetzt die zul'ammenfetzung liirfcjikalb, rehkalb 
von andern thieren, die dem fchaf naher It eh eh. Ob 
fich nicht das fem. fii init dem neutr. [win wurzel- 
haft beriihre? verdient erwagung; da fu in der flexion 
ein w bekommt (vgl. fow), lo konnte Twin aus fuwin 
erwachfen fein, was aber mehr ableitung als ablaut 
ware; auch fcheint Twin lieber der forme! fwinan, 
fwein (gramm. 2, 12.) zuzufailen. Alle diefe bemer- 
kungen, wenn lie einigen grund haben, fiihren hdch- 
ftens auf einen im bewuftfein der fprache langft er~ 
Jofchnen trieb, das gefchleclitsverhaltnis auch durch ein 
folclies, die ganze fprache weit allgemeiner durchdrin- 
gendes, mittel zu bezeichnen. 

9. Einfache motion. 

Das blofte declinationszeichen tritt hinzu. Hierbei 
ill regel, daft nur feminina moviert werden, niemais 
mafeulina *), noch neutra; und zwar entfpringen die 

oder diiifte die motion einiger luafc. aus neutris augenom- 
meu -werden? ich deuke dabei vorzuglich an das altn. man 
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rnovierten fern. zumeiil 9us mcifc. , felten rius neutns. 
AH© auf folche weile movierten feminina find fchwach- 
forinig *) > gem aber pfiegt ein ableitendes i dazwifchen 
zu treten. Folgende einzelne falle: 

a. aus fiarlen mafc. werden [chwache fem. 

Goth, nifjis (cognatus), nifjd (cognata); ahd. wini 
(amicus), winjct (arnica), altn. vinr, vinci **); altn. konr 
(yir), bona (femina); goth, hors (adulter) Luc. 18, 
11, h6rj6 (adultera), letzteres nicht zu belegen, aber 
zu folgern aus dem ahd. huctrra nz hucirjci 0. III. 17, 

^ dagegen weifi ich das ahd. male, huov nicht 
ficher anzufuhren, denn huor (Icortuin, proltibuluni) 
gl. monf. 322. 339- 343. 347 konnte gar neutr. fein. 
Ahd. protpecliil (piitor), prolpechila (pilirix); yriudiL 
(amator), vriudila (amalia); agf. byrel (pocillator), 
byrele (pocillatrix); altn. fri&iU, friZla. Auch die 
ahd. male, auf ciri, dri (grarnm. 2, 125 ff.) zeugen fern, 
auf dr a: falpdri (unguenlarius), falpdra (unguentana); 
zugeddri (alter), zugeddra (altrix) N. Cap. 76; gal- 
tier dri (incantator), galfterdra (incantatrix) N. Cap. 100; 
haltdri (cuftos in.), haltdra (cufios f.) N. Cap. 123; und . 
Xo in vielen fallen. Warum diefe form im inhd. yol- 
lig erlofchen ift, weifi ich nicht, da fich noch recht 
\yohl ein haltcere und haltdre unterfeheiden wiirden. 

In diefe claffe, fcheint es, find einige, obgleich we- 
nige eigennamen zu rechnen; ahd. jUciincin, fern, jilci— 
manna ; Peraht, fern. Perahta; Wuldargo5, fern. 
Wuldargb^a trad. fuld. 2, 43. jldalgbzyi daf. 2, 32; 
vielleicht auch einzelne init -frit und -rat gebiklete, 
in ui’k. findet fich das fern. Cotafrita Meichelb. nr. 81* 
Kifalfrita nr. 621- Eine vandalifehe konigin, fchwe- 

(manerpium) und ma$r — manor; T>^ (maucipium) und 
(fervus). Es ware ganz augemefien, dafi aus dem dunkeln , un- 
beftimmten neutralbegrif ein rnannlicher lich entwickelte. 

ich lafie von hier an die f.322. 327* 328 angewandte cir- 
cumflexion des ahd. -a weg, fo richtig lie icheint. 

vvenn, fiatt des altn. vinr, viua, der Schwede fur beide 
falle van gebraucht (der Dane aber moviert ven, veninde) ; fo 
fcheint das weniger eiu altes genus commune, als eine dutch 
abnutzung der declinatiousformeu begiinliigte anomalie, oder 
eine fyntactifche freiheit, wonach auch im nilid. die ftau fagt. 
und ich fin vriunt darumbe bin. MS. l>99a 7Saj vtfi oben i.319 
die ausdehnung des wortes man auf frauen. 

***) unorganifeh fcheint, daft N. Bth. 9 huorra (meretrices) 

fchreibt fur huorrAn* 
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Iter des odgolh. Theodoricus bieb Amalafrida (golh. 
Amalafrijqb V) und den inannsnainen Amalafridus fuhrte 
ein fohn des thuring. Herinanfrids. Ebenfo bekanut find 
die frauennamen Fajirada, W alclrdda, deren rada 
aus dem mannlichen rat in Danchrat, Chuonrat u. f. w. 
moYiert fcheint. Man vergl. ariinannus und arimanna, 
herimanna bei Savigny gefcb. des ro’ra. r. 1, 162. 
Gleichwohl konnte in den meiften fallen die lat. ab- 
fabung das weibliche a herbeigefuhrt haben, und man 
diirfte riclitiger wenigliens fiir die iiom, pr. mit rat 
und frit ein genus commune'annebinen, die trad. fold. 
2, 65 liefern wirklicli den weiblichen eigennamen Fre- 
wirdt, eine urk. bei Meiclielb. 728 Hiltfrit fern, und 
eine bei Neug. nr. 88 (a. 784) eine ancilla Sikifrit. 
Die heuizutag gangbaren motionen Augufi, Augufte; 
Emil, Emilies Ulrich, Ulrihe; Friederich, Friede- 
rihe iind fammtlich undeutfch und die feminina bets 
aus dem franzof. erborgt, wie aucli in beiden letzten 
beifpielen das rihe (rique) ft. riche lehrt *). 

Welche thiernamen gehoren zu diefei* art der mo¬ 
tion ? wenn JG.ch zu dem gotli. fauJio (vulpes fern.) ahd. 
voha, mbd. vohe ein mafc. faults, gen. fauhis auf- 
weifen liebe , fo ware ein goth, beifpiel gefunden. 
Aber das gotb. mafc. feblt und das ahd. lautet vuhs, 
gen. vuhfes, agf. fox, foxes, wonach ein goth, faubs, 
fadhbs gefolgert werden mub; diefes faiihd fern, faubs 
mafc. wiirde nicht hierlier, fondern zu der abgeleiteten 
motion (unter 3) fallen. Sicherer find loigende altn. 
belege: hrafn (corvus in.) hrefna (corvus f.) fur 
lirefnja; ulfr (lupus), y If a (lupa) n ylfja; biorn (ur- 
fus), birna (urfa); eglSir (aquila m.), eg<5ct, igoa 
(aquila f.); goltr (aper), gilta (fcrofa) fur gelta; gim- 
bill (agnus), gimbla (agna), lauter fonnen, denen kein 
ahd. braban, lirabanja (brabanna), kein alid. wolf, 
YvuJfja u. f. w. zur feite iteht. 

b. aus Jtarlcen neutris werden fcliwache feminina. 

Icli kenne nur febr wenige beifpiele. Alid. marcih 
(equus), merihha (equa), das agf. mere, myre (equa) 
diirfte man aber auf das mafc. mear, pi. mearas vorliin 
f.325 zuruckfuliren; ahd. chalp (yitulus) chalpa (vitula) 

*) bemerkensvverth ilt neben dem altn. mannlichen nameii* 
Alafr der weibliche dlof, dat. olofu (Qi. Tr. 1, 246* 2> 89*) ; eiii- 
zigea beifpiel darker form fiir eini moviertes fern. 
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gl. Hoffm. 3, 30, wobei wieder das altn. mafc. kalfr zu 
erwagen ifl; alln. kid (hoedus), kida (hoeda). 

c. aus fchwachen mafc. fchwache feminina. 

Goth, fvaihra (focer) t fvcdhro (focrus), iin alid. fue- 
hor und fuigar ifl diefe form verwifcht; goth, jrduija 
(dominus) dem ein jrdujo (domina) zur feite ftehn 
follte, umgekehrt iit neben dem ahd. fern. Jrowa, 
Jrouwa das mafc. erJofchen, aber der allf. und agf. 
dialect haben wiederum das mafc. froho, frea obne das 
fern.,, endlich der altn. belitzt zwar beide genera in den 
gdtternamen Freyr und Freyja , fcbemt jedoch dem 
mafc. uiiorganifcii fiarke form einzuraumen; ferner ahd. 
ano (avus), ana (avia); herro (dominus), herra (do¬ 
mina) gl. mo nf, 337; ahd. pillo (filiafter), pill a (filia— 
lira) in ungedr. gloffen; ahd. givatero (compater), gi- 
vateva; altn. fhftri (nutritorj, fhjtra (nutrix); ahd. 
ello (aemulus) Diut. 1, 52ib* etla (aemula); ebenteilo 
(confors m.) ebenteila (fern.) N. Bth. 15; hierlier die 
compofita init -baira, hair6 (gramm. 2, 486. 87-giba} 
-gibd (2, 495); ahd* -wurhto, -vuvhta und gewis nocli 
andere dergleichen. 

Diefer form folgende eigennamen kenne icli nur die 
altn. Ingi und Inga Hakonarf. cap. 3-, fo wie andere, 
die mit dem mafc. -bodi und dem fern, -boda zufam- 
mengeietzt fmd. 

Von thiernamen goth, liana (gallus), das fern. 
hanjo (gallina) bloft vermuthlich, ahd. hano und henna 
gl. zwetl. 122b 123b blaf. 72b N. pf. 108, 5 = lianja, 
mhd. licin, henne MS. 2, 229a- Ds mag ihrer nock 
inehr gegeben haben. Die gl. calf. 854a lie fern folo 
(puledrus) fulihha (puledra), in welchein letzleii wort 
ich niellis als eine fchleclile fchreibung fur julja er- 
blicke, da ein inovierendes ilih unerhort iit, vgl. 
vulliin. (pultridus, d. i. poledrus) gl. Mo If in. 3? 38 f. 
yuliin. 

Diefe form ana, and; ano, ana (friiher ana), fcheint 
die allereinfachlte zu fein, weil lie hcli genau der mo¬ 
tion des fchwachen adj. blinda, blindo; plinlo, pliula 
(friiher plinta) anfchlielM. Sie ftimint auch ganz zu 
der gewolinlichen lat. motion avus, avia; films, filia; 
Faultus, Faulta; Livius, Livia; lupus, lupa; cervus, 
cerva; agnus, agna; die fich nach bonus, bona richten, 
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wie derm iiberhaupt imfere fcliwache decl. der lat. zwei- 
ten und eriten entfpricht. 

3. Abgeleitete motion. 

Ein genus wird aus dein andern durch ableitungsvo- 
cale und confonanien moviert; in der regel zwar wie- 
derum fern, aus male., docli konnen aul diefem wege 
zuweilen male, aus fem. erwaclifen. 

a. ableitendes I. Des bei der einfachen motion den 
femininis liaufig (aber nicht immer) zutretenden vocals 
wurde vorliin gedacht; beifpiele waren huorja, hanja HZ 
huorra, henna, ferner ylfa, Jirefna; zuweilen findet lich 
die ableitung fchon im mafe. und gehort dann nicht zur 
motion, wie in nif>jis, nifjo; wini, winja. Einigemal 
fcheint aber auch das ableitende I fiir lich die motion 
zu begrlinden und in diefem fall folgt das fem. nicht 
der fchwaclien decl., fondern der ftarken. Hierher zahle 
ich das aus dein goth. mafe. f>ius, f>ivis (fervus) ent- 
fpringende f>zV£, f>iujos (ancilla); vielleicht auch mavi, 
maujos (puella) aus magus (puer), info fern inavi aus 
rnagvi zu erklaren ilt, vgl. altn. mogr und mey (fem.), 
doch neben f>yr (fervus) lielit ein neutr. f>y (mancipium), 
vgl. die anm. vorliin f. 332* Wahrfcheinlich find einige 
alte eigennamen ebenfalls unter diefe clalfe zu bringen, 
xnannliche auf -gildus haben weibliche auf -gildis zur 
feite (gramm. % 495) Athanagildus, Herminigildus und 
Auftregildis. Doch miifte die eclitdeufche form vorliegen, 
nicht eine durch das medium des lat. textes getriibte. 

b. ableitendes IN. Eine im ahd. ubliche, auch im 
agf. erfeheinende, im goth, aber und altn. inangelnde 
form, von welcher fchon 2,171. 172 gehandelt .wurde. 
Das kurze i durch Notkers (gramm. 1, 631) und das agf. 
eri beftatigt. 

a. Jiarhe mafe. werden zu [iarlcen fem. *) 

Ahd. friunt (amicus), friuntin (arnica) W.; drut 
(dilectus) drutin (dilecia) 0. V. 25,30; chuninc (rex), 
cjiuningin (regina) T. 57, 5; efil (aknus), efilin (alina) 
T. 116. gb Jun* 275; got (deus) guten (dea); wirt 

*) zu Jiarken fage ich, weil es mit der ahd. dritten fchwa- 
chen weibl. decl. iiberhaupt noch feltfam fteht uud mindefiens 
die hier befprocheueu benennuugen, fchou nach analogie der 
agf,, lieber hark decliuiereu. 
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(hofpes), wirten (hofpita.) AgF. fegen (minilter), 
fegenen, verkiirzt finen (ancilla); vealh (wallieus), 
vealhen, verkurzt W/e/z (I'erva); (fervus), f>eopen 
(ferva). 

/?. fchwciche mafc. werden zu ftarken fem. 

A lid. memo (luna, eigentl. lunus), mdnjen (luna) N% 
he? 7*>o/io (dux) , Ret tzoRiri ^dux f.) bei N. herzo^en > 
jjd/o (miiis) , pit in (urla) unci lo in mehreren mit 
-pero und -pirin componierten eigennamen; haho (gal; 
lus), hanin (gallina) gl. calT. 854a Renin T. 142~*), 
pRcto (pavo), pRdin (pavo fcin.) gl. cair. 854a; drahh- 
(draco), drechin (dracaena) gl. blal*. G7a; leo (leo), M- 
win (leaena) funclgr. 8, 9. 99, 39; bracRo (canis venal.), 
brechin gl. HofFm. 4, 5; Iflmo (damulus)?, (da- 
inula) N. Cap. 147 und dgl. mehr. 

Mhd. zeigt Fich. alien thalben -in und -zVz, z. b. gafto 
gefiin ; kiinec, kune gin ; vi.ujie, vurfiin u. 1*. w. JXiid. 
-z>z: karrig, konigin $ gott. gbttin ; Rerr, lierrini 
wolf, wolfin'.; fucks, fiichfin,; fiirft, fur pin; grafi 
greifin; Rerzog, herzogin; Rafe, licifin ; Idwe, Idwin 
und in zahllofen fallen. Namenllich werden alle mann- 
lichen w or ter auf -er fo verwandelt: geirtner, gdrt- 
nerin; fieger , fiegerin; aucli volksnamen: Hefjey 
HeJJin ; Sachfe, Sdchfin; Baier, Baierin; niclit aber 
andere eigennainen, z. b. aus Carl, Wilhelm, Friedrich 
lalVt fich nicht movieren Carlin, Wilhelmin, Friedri- 
chin**), aufter wenn lie Foviel wie frau des Carl 
u. f. w. bedeuten Follen. 

c. ableitendes INN. Auch liierdurch werden im 
ahd. und mhd. fowohl ftarke als Ichwache male, in 
ftarke fem. verandert. Beilpiele find bereits gramm. 2, 
319* 320 gegeben, denen ich bier nur einzelnes bei- 
iiige: girio5 (focius), gnbvinna (focia) Dint. 2, 34GU 
3, 52; JValali, IValahinna trad. laid. 2, 153j Sahftb, 
Sahfinna trad. fuld. 1, 87. Fin grund mehr fur die 

’*) diefe form fcheint faft alter, als das f, 32S. augefiihrto 
henna. 

'**) weibliche namen wie Caroline, ‘Wilhelmine, Bernbardiue, 
Philippine, Louife, Charlotte, Henriette verrathen ihre franzbti- 
iche motion; vollends uudeutfch Find die wohllauteuden kiirzuu- 
gen Line, Mine, Dine, Pine, Lotte, Jette, in welchen von der 
wurzel nur der auslautende confonaut oder gar nichts iibrig iit. 

Y 



338 - ///. genus* naturliches. motion. 

Yermifchung diefer mit tier Yorhergehenden form, da 
wir heute Sacblin fagen, fo AYie diebin, genoRin, wah- 
rend im mbd. nocli diebinne (Ruprechts rechtsb. p.70. 
diupinne), gnxr^inne yorgezogen Yvird. Sonderbar ilt 
das beinahe doppelt movierte hi'miginrien gr. Iluod. 
p. 5. 

d. ahleitendes UN, UNN. Den vorigen bildungen 
I'ebr ahnlich, aber allerthumlicber, weiJ Yiele fpatere 
i frubere u Avaren. Aus dem ahd. gehort meines 
wiRens nur ein beifpiel hierlier: wirt> wjrtun 0. I. 
6, 6. Aus dem altn. liingegen: ds, dfyrija; vargr, 
vargynga; api (limius), apynja (iiinia), wofiir Bidrn 
apinja fclireibt. vgl. gramin. % 319* 

e. ahleitendes S. VYenn man das fchon befprocbene 
fciuho (vulpes f.), faults (Yulpes in.) abd. voha9 vuhs 
gl. Hoffm. 4, 4 fur eine wahre moti on gel ten laRen 
will, _l‘o ware hier der fall, ayo aus dem fern, ein mafc. 
erwachft. Selim. 1, 510 bat .angemerkt, daR es lich 
bei dem bair. fecks (cretin) feghin (cretine) nnd bei 
lapps, lappin ,* tapps, tappin ebenfo zu yerhalten' 
Iclieine; in diefen drei w or tern wird auch das fern, 
durch in bezeichnet und man iniifte annebmen, wenn 
das male, daraus entfpringen foil, daR lie fur fegke, 
lappe, tappe Iteben. 

Anderwarts erfclieint S im weiblicben gefchlecht. 
- Das goth, gditfa (capra) ill inovierl aus einein niebt 

inehr vorhandnen male, gaits, gaitis (boedus), denn 
wollte man, nach analogic der ubrigen mundarlen, ein 
fern, gaits, gaitais anfetzen, fo ware niebt reclit ein- 
zufehen, waruin aus diefern nocli ein anderes fern, 
hatte gebildet werden follen *)? Einige andere bei- 
fpiele lind wieder nur aus der nbd. fprache: farre 
(taurus), fdrje (vacca) nnl. Areerze; brenie (abd. premo, 
oeftrus), bremfe (labanus), wiewobl bei diefern letzte- 
ren keine rechte linnlicbe gefclilecbtsverfchiedenheit 
Halt findet. Das S in bremfe mag daher lieber einein 
verbo bremfen (fummen, fumfen) zugeichrieben werden. 
No eh weniger in betracht kommt das fern, gemfe, das 

*) auch ein goth. fem. gaitei, das ich gramm. 1,609 an- 
nehme, belteht kaum und der acc. gaitein (I’^itpov) Luc. 15, 29 
fiihrt nicht darauf, dies febeiut vielniehr das neutr. des ad), gai- 
teius, welches Ulphilas fo braucht, vvie anderswo gumein, qvineiu, 
fadreiu fgramm. 1, 611) pi. fadreiua. II. Cor. 12,14* 
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vielmelir gemfte (grainm. 2? 999)? ocler weffe, das aus 
yefpa entfpringtf und weder natiirliches gefchlechts 
nocli moviert ift. v * 

f. ableitendes IZ. In deni einzigen knhd. liinze 
(leaena) troj. 6025- 6037, wofur linize Lf. 2, 595; eine, 
wie ich glaube, flavifche motionsform, denn die SJa- 
ven bidden fem: durcli die endung ize, ze, z. b. bobin. 
lew (Jeo) lwice, fprich lwize (leaena); oTel (alinus), 
ofJice (aiina); wlk (lupus) wlczice (lupa) u. f. w. So 
fcheint lich das ahd. lewin in lewinze, lewnize, liinze 
verwandelt zu li alien. 

g. ableitendes ISTR. Der ahd. motion dcs-ari 
in -ara (1*. 333) Roht eine agf. des - ere in -ejire, ijire 
zur feile: fangere (cantor), Jdngefire (cantrix); bd~ 
cere (piitor), bdceftre (piftrix); JiZelere (fidicen), fi- 
'<5eljire (fidicina); vebbere (textor), vebbejire (lextrix); 
rcedere (lector), rcedeftre (lectrix) ; fedmere (factor), 
fedmeftre (farlrix) u. f. w.; zu einigen diefer bildungen 
Jailt iicli aber kein mafc. aufzeigen, z. b. zu forfpen- 
nejire (Jena), ednneftre (genitrix), miltejtre (meretrix), 
veepenvifejire (hermaphroditus). Es find lauter fchwache 
feminina. Ich babe ich on 2, 134 vermuihet, daB die- 
fen -ejtre yielleiclit yerlorne mafc. auf -ejtra zu grunda 
liegen, und dann ware es eine einfache motion, wie 
2? c; wofur zu fpreeben fcheint, dal! das engl. feam- 
Jier, ivebjier fowohl das mafc. als das fem. ausdrucken. 
Gleichwohl bezeichnet das nnl. -fier« nur feminina, 
z. b. tovenaajter (incantatrix) fpoolcjier (fortilega) Ilooft 
3, 96? bakfter (piltrix), ivaj'chjier (lotrix) u. f. w. 
Beaclitenswerth ift, daB weder die mill, noch die frief. 
mundart dergleiclien moyierte fem. zu kennen fcheint. 

h. ableitendes ISK. Eine adjectivifche formation 
(grainm. 2? 375-77)? deren anwendung auf einen be- 
ltimmten fall der motion in der neueren fpracbe ficli 
leicht erklaren wiirde. Sie gilt namlich in INieder- 
deutfchland hauplfacblich fur den begrif der frau eines 
mannes und entfpringt aus mannliclien eigennamen oder 
titeln: die aintmannjche, die pajiorj'che (die ebfrau 
des amtmanns, pallors). Adebarfch (frau des Adebar) 
Ivantzow 2? 456; meine fchwefler Frubojifche Saftrow 
1? 27; die Kleine forgifche daf. 3» 39? die Ban del- 
nit zif cl le daf. 1, 37; die Kron/che daf. 1, 73; Leve¬ 
ling fche 1, 90; Bruferfche 1,101 u. f. w. Dock heiBt 
es ebendaf, 1, 38 aucb /'chad-end'regerfche fur fchaden- 

Y 2 
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ftiflerin (bexe) unci in cliefem fimi pflegen die Scbwe- 

den ihr vcifverfha, tvcitterjlca (graimn. 2, 378) zu 

brauchen. Man konnie all'o diefes -Jka, -fche auch 

fur blobe verderbnis aus dem folgenden -fe lialten, da 

licit S gem in SCH verwandelt. 

i. ableitendes SE. Mud. gloITen des 14. jh. geben 

helperfe (auxiliatrix) Diut. % 202; Jpringerfe (fallatrix) 

ib. 2, 228; beckerfa (piftrix) gl. Jim. 352; tolnerfe 

(leloniaria) ib. 2? 302; andere beilpiele gramm. 2, 328. 

Eine rlieinifche urk. von 1352 (Wtirdlwein diploma!, 

mogunt. i, 515) bat mit zugefugtem -in: der f reveler 

oder die freveler jin. Diefe bildung fcbeint ficb aus 

dem roman, , -efct am belten zu erklaren, wie 

graimn. 2, 329 durcli das nnl. minnares, minnarcjje 

und den iibergang des S in SCH glaublicli gemacbt Bor¬ 

den iii ^). 

k. ableitendes RN. Der fait alleinftebenden bildung 

ahd. diorna (virgo) alln. ferna (mancipium) wurde 

2, 336 erwabnt. Altn. begegnet aucli der weibsname 

forar/ia, gen. forornu, den man fur aus f>orr moviert 

anl'eken kann, 01. Tr. 2? 305. 

‘>0 auderer art ift das S, welches nonnen oder auch andere 
frauen dem fauiilieimamen des vaters oder mannes hinzufiigten. 
So hieft der beriibmte Francifcaner Berthold von dem vater her 
Lech, feine fchwefler aber Lechs oder Lechjin. In Kaufunger 
gerichtsacten von 1563 kommt vor Hans Kaufolt und Ellaheth 
Kaujolts, In einer urk. von 1330 (Kopp heif. gerichtsv. nr. 23): 
Gertrudis dicta Kefemanv.es. In einer von 1489 (Gunther 4, 684) 
zwei uonnen: Bele Johels, Elyzabet Gutzmoiz. In Saftrows leben 
1, 285. 286« Maria Konigfteins. In Steinens weftph. gefch. 4,73-74 
folgende nonnen: Gerdrud TFeffelberges , Fye Mallinckrodes, Eye 
Meylks, Cathrina Groppers, Lyfebeth Schurmans, Elfeke Tolners, 
Katryna Biidinges, Fyliftis Sonnendages, lttikeii Syberges, Lucia 
Ovelaekers; ebendaf. f. 74* ?5» 76 andere ungeiftliclie lrauen: Aleke 
JVeffelherges, Lyfe HaJ'enkamps , Anna Fridages; auch in Gerkens 
diplom. march, 1,688 (a. 1489) und Bonunels heiT. gefch. 3. anm. 
p. 285. 286 kann man beilpiele linden. Diefes S ift nun offenbar 
das genitivifche des mannsnamens und iminer dabei iilia, uxor, 
vidua hinzuzudenken. Zum beweis dient das zuweilen vorkom- 
mende en fchwacher mannsnamen, wie bei Steinen a. a. o. Meite 
Kebben, Elfeke des Ilafen, oder bei Gerken Anna Krugen, Mar- 
gareta Bey gen. Eigentliche motion wird dadurch nicht begriindet. 
es fragt lich aber, ob das unter h angefiihrte Adebarfch, Leve- 
lingfche nicht richtiger aus Adebares , Levetinges gedeutet werde ? 
freilicli fpriugerfche, fpringerfe (tauzerin) ift verfchieden von 
des tanzers frau. Auch die fohne fiiglen manchmal dem vater- 
lichen nanifn eiu folches S hinzu, z. b. Eggers, Jacobs ( Ja¬ 
cobi), fohn des Egger, Jacob. 
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1. ableitericles ING. Einzi 
gina) fchwed. drottning, dan. 
I'cliwed. taring, dan. tailing. 

g im alln. drottning (ee- 
dronning; herltng (anus) 
vgl. gramm. 2, 355. 

m. mafeulina moviert aus feminims. 

Diel'e iiberhaupt feltnen mid fchwierigen falle find 
befondrer aufmertfamteit wertli, alle 1’etzen voraus, 
daU der weibliche begrif im gebraucli iiberwiegt und 
er dann dem mannlichen, deiTen man weniger bedarf, 
zu grund gelegt wird. So bezieht ficli die viduitait 
zwar auf den mann wie auf die frau, allein die hinter- 
bliebene ehfrau erfclieint weit verlaftener und bediirftiger, 
darum wird unfer nlid. i-vitwer wohl aus witwe abzu- 
Jeiten fein, ebenlo das altn. eckill aus eckja, das 
l'chwed. enkling aus enhci. Schon bei Ulph. tommt ein 
aus dem fern. ^ vidavo erilfprungnes male, vor, vidu- 
vairns oder vidavairna (oQ(fjavos)' Ahd. mochte ich 
aber die regelmafiige motion witowo, witawa anneh- 
men, wie viduus, vidua. Aus altn. mus entlpringt 
nifjla (mus f.) und mfjlingr (mufculus), mann belie, 
junge mans. Das mlid. nhd. letter und Latze mbgen 
ficli olingefahr wie witwer u. w itwe verliallen, zum 
ahd. chaza tann ich das male, nicht naefiweifen; mert- 
wiirdig altn. kbttr (male.) Ufa (fern.) wie aucb in nhd. 
to 1 tsinundarten kitze; agf. cat, caltes male. Die weib¬ 
liche gans ill haufiger und notliwendiger als die mann- 
liclie, darum fcheint aus dem ahd. gans (fein.) gana^go 
(anfer mas) gl. zwell. 112a hervorgegangen; aus agf. 
gos, engl. goofe, das male, gandra, engl. gander; aus 
altn. gas, dan. gaas das male, gafji, dan. getfe; wie- 
wohl diel'e bildungen alle etwas anomales und nicht 
recht einftimmiges liaben. Die nhd. voltsfpraclie hat 
fiir anfer mas ganfer y ganferer, ganjart, g anfer ich, 
aucli wohl gander. Selim. 2, 5(1. Ahnlich lieht es um 
die ente, ahd. anit, altn. 6rid, gen. andar; das mannehen 
aber ahd. anetrehho, antrehho, nhd. enterich, provinz. 
antrecht Schm. 1,85, engl. und platld. drake durch aphae- 
relis fiir andrate. Goth, dubo (columba) ahd. tuba, altn. 
da fa, dan .due, engl. dove*)-, das mannehen nhd. taubert, 
t Huber ich, provinz. tubbert, alln. duriki, dan. dank. 
Die forinen gainfericli, enterich, tauberich. fcheinen je- 

*) agf. culuire, engl. culver, aus dem lat. columba, durch 
eino felt fame verwecTiflung mit coluber, irauz. couleuvre; L pin 
hat das frenide ahaks. 
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docli mehr zufammengefetzt (gramm. 2,516), als bloB 
abgeleitet. 

"3. Motion durch zufaminenfetzung. 
Sobald in der fpateren fprache das vermogen ge- 

fchwacht ift, wiewohl es nie ganz erlifcht, die bezeich- 
nung des naliirlichen gefclilechts einfacli oder durch 
bloBe ableitungslilben zu bewirken; mafi lie fich fur 
den fall, wo der ausdruck diefes verhalthilfes unerla’Blich 
wird, uinfchreibender adjective oder zufammenfetzungen 
bedienen. Unfere naturforfcher reden fogar lieber von 
dem mdnnlichen und weiblichen elephant, von dein 
mcinnchen oder weibchen des adlers, als von dem ele¬ 
phant und der elephanlin, dem adler und der adlerin. 
Psielit fellen verwendeu wir auch die namen bekannter, 
im gefchleclit beltinnnter thiere, um dadurch das genus 
anderer liervorzuheben , vgl. rehbock, rehkuh, religeijl, 
7'elikalb ; hirfchkuh, hirfchkalb ; zichlamm; auerhan> 
auerhun; birhhan, birkhun; pfauhan, pfaulierine; 
in Baiern aichhas f. eiclihorn. Schm. 2,244,* agf. ol- 
fendmyre (camelftute) f. camelin. In der Schweitz 
heii.it jedes weibchen vierfiiBiger thiere die bringe 
(Staid. 1, 226), weil es junge bringt, wirft. Hierher 
konneii auch compoiita iuit marin und frau gerechnet 
werden , z. b. bettelmann, bettelfrau fiir bettler, bett- 
lerin; fchwed. tjufhona (diebin) rdf Iona (fiiclifin) hor- 
Iona (adultera). 

Zuweilen aber wird das beftimmende wort niclit an- 
gehangt, fondern praefigierl. So fagt man mutterpferd, 
mutterfchaf, mutterfchwein fiir das tliier der art, 
welches junge gebracht hat; hengfipferd fiir das inann- 
liche, mdhrpferd fiir das weibliche (rechtsalt. 571* 572); 
agf. carlcat (caius mas) carlfugol (avis mafcula) cveri- 
fugol (avis fern.); engl. woman child (pueila) woman- 
dwarf (nana); altn. meybarn (pueila) dan. pigebarn; 
fveinbarn (puer) dan. drengebarn; engl. bocircat (catus) 
boarpig (aper) *) cochpigeon (coluinba mafc.) henpigeon 
(col. fern.) dogfox (vulpes in.) bitchfox (vulpes f.), 
wie es mlr fcheint, groBenlheils unbeholfne und unpoe- 
tifche benennungen. IXoch kail ter und abftracter geht 
die engl. und dan. fprache zu werk, wenn fie das mann- 
liche und weibliche pronomen driller perfon (vgl. oben 
f. 311.) zur gefehlechtsbeftiminung vorausfchickt: hegoat 
(caper) heneighbour (vicinus) Jhegoat (capra) Jheneigh- 

bierfwtn, kdfwtn freckfuh. urk. 3. 5* 10> 2- 21,.4. 
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hour (^icina) jhefriend (arnica) Jhecoufui (cognata); 
dan. hanfijk (piicis in. milcher, engl. miller) hanfol 
(poledrus) hanhcit (calus) harifpurre (palfer) hunfijh 
(piicis f. rogner, engl. Ipawner) hunhare (lepus f.) 
liundue (columba) hunfpurre (palfer fern.) u. 1‘. w. 
Die Scliweden, i'oviel icii weik, baben dielen gebrauch 
niclit; uns wiirde ein ergeik, iiegeik, erhafe, liehafe 
unausftehlich, ja unmoglich diinken, weil iicli in nnlrer 
l'prache die alte gefchlechtsunterfcheidung yiel weniger 
abgeftumpft hal, als in der engl. oder danifchen, welclie 
erlt, nachdem ihr grammatifches male, mid fern, zulain- 
mengeronnen waren, i'olche erfindungen zu liiilfe neli- 

men konnten. 
Arimerhuug zu der motion insgemein. 

Das genus commune, wovon bell im goth, nur einige 

fpuren zeigten (1. 312. 313)? id im griech. und lat. weit 
liaufiger, mit clem unlerfcliied jedoch, dak die lat. com- 
munia fall alle der dritten deck folgen, die griech. aber 
der dritten und aucli der zweiten; wie Iicli diefelbe 
abweichung in der adj. dec!, beider Iprachen zeigt. 
Beifpiele: lat. dux, civis, comes, bos, canis; gr. smats, 
ftovSi InTiotiojXoq , ovos? ncipi7]).os, fiooyps? kvwv. 
Dielem gemeinfchafllichen gefchlecbt haben die romani- 
fche und neugriech. fprache entlagt und das fern, durcli 
ableitungsendungen liervorgelioben. Audi die IIav. und 
lit til. fprache kennen kein genus commune, im linn des 

lat. und griech. *) . . f _ 
Bemerkenswerth fodann fcheint, dak die einjciclie 

motion im griech. und lat.**) ha'ufig vorkommtl dovXoQ, 
dovfoj; koqoq , v.oQp; (pi).os? 9oiXrpi %VQ°Si ,*. lervus, 
ferva; dominus, domina; filius, filia; amicus, arnica ); 
mulus, mula; alinus, alina; lupus, lupaj urfus, uila; 
aucli nocli in den romanifehen fpraclien, z. fi. franz. 
fils, fille; ami, amie; loup, louve; ours,'ou.rfe; in den 
flavifchen aukerlt felten, to dak ich auker deni altll. 
rab (fervus Dobr* inft. p. 91) 1 raba (ancilla, ibid. 2/6)? 
altll. zniii (draco, ib. 271)? fmija (terpens, ib. 2/8. 
warum niclit zmija ? Ygh bohin. zmyge) ferb. zmaj (male.), 

nur die rulTifche hat communia auf a und ja, vgl. Gretfch 

iiberf. von ReilT. 1,109* 110* x 

**} auch in fanfkrit, das diefe femiuina auf -i bildet. Bopps 

lehrgeb. §. 242. 

***) Lunus, Lima; vgl. Spartianus in Carac. cap. 8* 
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zmija (fem.) und etwa dem ruff, zliretz (facriflculus), 
zhritza (facrilicula) keine beifpiele wufte. 

Auf eine darftellung der abgeleiteten, felir mannig- 
fachen motion in den urverwandten fprachen kann es 
liier niclit abgefehn fein. Nur das foil hervorgehoben 
werden, daB unfer ableilendes 1NT (b. c. d.) irn griech. 
und ]at. d'eog, 'd'ccura, Xttov, Xcciirci; &£Qd7iwr, 
Qomcuval rex, regina; galJus, gallina, desgl. iin Jitth. 
lutas (leo), lutene (Jeaena); alilas (alinus) alilene (ailna); 
audejus (textor), audejene (textrix): lett. draugs (amicus), 
draudfene (arnica); kaiininfch (vicinus), kaiminenne (vi- 
cina); kaum aber iin flay, anzutreffen ift. Bei den 
Slaven gefchieht die gewohnlichfle motion durch itza 
z. b. ferb. krai (rex), kraljitza (regina); vuk (lupus) 
vutfchilza (lupa) poln. wilk, wilczyca; poln. ofiel (ali- 
nus) otlica (alina). 

Endlich werden, wie irn deulfclien, auch irn litth. 
und flav. wenige einzelne mafc. aus fem. moviert: 
litth. awis (ovis), awinas (aries); zalis (anfer f.), zali- 
nas (anfer m.); lett. aws (ovis), awens (aries); bohin. 
lius (anfer f.), liaufer (anfer mas); poln. kaczka (anas 
f.), kaczor (anas mas). 

B. Grammatifches genus. 

Das natiirliclie gefclilecht uinfalU eine, im vergleich 
zu den ubrigbleibenden, felir geringe anzalil von wor- 
tern. Bei den meiiien und den ilnien zuin grund liegen- 
den begriffen konnte die fpraclie gar keine wirklichen 
gefchlechtsverliaTtnilTe wahrnehmen, oder es inuite ihr 
felblt da, wo lie nocb walirnehmbar waren (wie ’bei 
vielen thiernamen, denen man bloB grammatifches ge- 
fchlecht zufchreiben darf), wenig daran gelegen fein, lie 
phylifeli hervorzuheben. In dem afcli (fraxinus), in 
der buche (fagus) ill an lich weder ein mannliclies nock 
ein weibliches princip zu fpiiren, und wenn dem wurin 
mannliclies, der fLiege weibliclies gefclilecht beigelegt 
\vird_, fo kann lich das niclit auf beobacbtung des naiiir- 
lichen grim den. denn an diefen thieren tritt bei oberilacli- 
licher anfchauung kein gefclilecht hervor, genauere 
aufmerkfamkeit wird leicht beide enldeclseu, doch dem 
gewdbnlichen fprachgebrauch muB es gleichguitig fcliei- 
nen, lie init nalurhifiorifcher fcharfe zu bezeiclinen. 
Ohne riicklicht darauf hat alio die l'pradio dem warm 
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und der fliege ein beftimmles gefchlecht gegeben, wie 
lie es dem afch und der buche zugetheilt bat. Koch 
me hr, lie hat das namliche nicht bloh bei alien lebenden, 
werdenden und wachfenden wefen gethan, fondern 
aucb bei todlen, unfinnlicben gegejiltandenj bei den ab- 
ftracteiten, iiberlinnlichlten begriffen. Der arm (lacertus) 
ilt uns mannlich, die zunge weiblicli, das herz neutral; 
der linn mannlich, die feele weiblicli, das wort neutral; 
der wind mannlich, die erde weiblicli, das waller neu¬ 
tral. .-Woiler diele kiihne anwrendung eines in der ge- 
fchalfnen natur olFen und geheim waltenden unterfchieds 
auf andere dinge und vorftellungen ? Es mull ein tiefes 
bediirfnis da gewefen fein, weil wir die anwendung 
auf alle nomina der meilten und edelllen fprachen, je 
friiher, delto feller und regelma'IUger, gemacht fehen, und 
weil in den hauptzligen folcber pofitiven gefclilechts- 
vertheilung urverwandte fprachen augenfcheinlich zu- 
lainmenftimmen. 

Ein geiltreicher fchriflHeller hat den grund diefer 
erfcheinung yortrelllich aus dem einbildungsvermbgeu 
der fprache erklaft *). Es ilt von ilnn anefkannt und 
beltatigt worden, daB in den fprachen zwei richtungen 
vorherfchen, die verltandige, auf reine fcharfe der 
ideen gehende, und die finnliche zu einer anfchaulichen 
verbindung des gedankens mit der wirklichkeit geneigte. 
Von diefer iinnlichen fiille und belebtheit laufen die 
fprachen, welche ich als der deulichen urverwandt be- 
trachte, fammtlich aus, fuclien lich aber in ihrer fort- 
fclireilenden bildung auch jenein geiltigen und logifchen 
princip zuzuwenden. Das gefchleclit der wbrler hat 
keine nothwendigkeit an lich und einige fprachen znogen 
feiner ganz entrathen; denen aber, die es von anfang 
an durchdringt, ilt es zur ordnenden und verfclibnernden 
regel geworden, ohne welche die gltickliclie inannigfal- 
tigkeit ihrer declinalion unmbglich gewefen ware. 
Beide, flexion und genus bedingen einander und mit dem 
untergang der flexions- und ablehungsiilben mindert lich 
zugleich das gefulil fur den gefchlechlsunterfchied; wie 
wir in der reihe deuifcher fprachen zumal an der eng- 
lifclien fehen, welche gewiffennahen die geiftiglte, for- 
mell aber auch die am w eniglten poetifche ilt. 

*') G. de Humboldt fur la nature des formes grammalicales 
el fur le genie de la langue chinoile. Paris 1827* p. 12. 13. 
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Das grammatifche genus ift demnach eiue ia tier 
phaalaiie der inenichlichen fprache enlfprungene ausdeli- 
nung des natiirlichen auf alle und jede gegenftande. 
Durch diefe wunderbare operation haben eine inenge 
von ausdriicken, die fonft todte und abgezogene begrilfe 
enthalten, gleichfam ieben und empfindung empfangen, 
und indein lie von dein wahren gefchlecht formejn, bil- 
dungen, flexionen entlehnen, wird xiber lie ein die 
ganze fprache durchziehender reiz von bewegung und 
zugleich bindender verknupftfng der redeglieder unver- 
merkt ausgegohen. Man kann ficli, ware das genus in 
der fprache aufgehoben, verfclilingungen der worle, wie 
wir fie in der griechifchen oder iateinifchen fyntax 
bevvundern, niclit wohl gedenken. 

Das feiner ganzen anlage nach naive element des grani- 
inaiifchen genus bewahrt lich in unferer volkspoelie und in 
der deutfchen fprache des inittelalters an einem eigentliurn- 
lichen zug. Den dichtern geniigt es nicht, leblofen gegen- 
flanden gefchlecht zu ertheilen, lie heben es durch die 
formliche anrede herr und frcui zuweilen nocli heraus. 
Wie die liafel in volksliedern *) frau Imj'eliri heilVt, 
die nachtigall, frau nachtigall, fo geht in gedichten 
des 13. jh. haufig das grammatifche genus fcheinbar auf 
diefe weife in das natiirliche iiber: her floe1 Walth.34> 
14, 22; her tael Lf. 2, 712; get u^ her lip! MS. 2, 
I40b; her anger! IMS. 4, 46b; her hart l in eineni 
ungedr. liede Frauenlobs der jen. hf.; her Icramekorp ! 
Morolf 39b? lieber min her grillel vil lieber friunt 
her heimel Renner 3ia (des drucks) ; fro hone Walth. 
17; zuo einer liiefen fprach ein lie: frouwe in dein 
foten liickelinl Renner (frankf. lif. 32b), und in dein- 
lelben gedicht rufen kegeifpielende der kugel zu: loufa 
hugele frouwe, zouwe dich frouwe zouwe 1 (druck 59b 
cod. francof. 172b) **), ohne daft es in diefen fallen ge- 
i-ade auf eine eigen lliche perfonificierung der angeredeten 
fachen angelegt wird, die lich aber in rathfeln, fprli¬ 
chen und kleinen fabeln daraus entwickeln kann. Das 
gauze liangt zufallig von nichts anderin ab, als dein 
granunatifehen gefchlecht folcher fubftantive. 

7.. b. iu Meinerts famml. p. 29* 

manch illziger bauer., fiigt der dichter hinzu , der auf der 
kegelbalm zu der kugel hoflich fraue fagt, gibt feiuem weib 
daheim bbfe worte. Man fieht daft jene auredeu vvirkliclie iitte 
des volkslebeus wareu. - 
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Eine wirkliche motion, iin fume tier bei clem natur- 
licheii genus [Halt findenden iit bei dem gramma tilchen 
deshalb nicht anzunehmen (oben 1*. 317), weil auck cl a, 
wo in zvvei nebeneinander behenden w or tern grainmati- 
Iclies gefchlechts diefelbe wurzel eintritt, das dort zu 
grunde liegende nalur'liche verhaltnis von inann unci 
frail nothwendig mangelt. Indelfen la’llt licli dock nicnt 
verkennen, daft in clergleiclien wortbildungen und ab- 
iQLtungen zuweilen ein jener motion analoges yeifahien 
lei bit tier bedeulung nacli bemerklich wird. Die auftere 
form itimint vollig zulammen. Es mag nicht unwichtig 
Xeih, die hauptfachlichften beilpiele bier zu iammeln, 
well dadurcli eimges liclit auf das welen tier eigen llichen 
motion kann geworfen werden. Wir feben aucli bier 
tveibliclie fchwache fubftantiva aus mannlichen Harken 
oder fchwacben, mancbmal aus neulraien erwachfen: 
golb. tains (vimen, furculus), tdinjo (corbis yiminibus 
texta) abd. zein, zeinna ZZ zeinja; agf. vilig (lalix) 
engl. willow, vilige, gen. viligean (Iporta e yiminibus 
faligneis contexta); abd. Jtein (lapis), fleinna ZZ ileinja 
(olla lapidea); abd. ham (linurn), harra — barja (lac- 
ms linteus) gl. monf. 334. 356. N. 29,12; mbd. tan 
(iilva, pinetum) Nib. 856> 4. Wigal. 2225* 5835* troj. 
11731* tanne (pinus, abies)*); mbd. hals (collum), 
halfe (collare) a. Tit. 137. En. 1778; mbd. fait (incilio), 
fnite (buccella); abd. farmano (contemtor), jarmana 
(contemtus); abd. loup (folium), loupa (umbraculum) 
nbd. laub, laube\ abd. rov (arundo, calamus) gl. emm. 
4l4 Diut. 1,530a rdrra oder rorja (tubus, canalis) gl. 
monf. 335. 340. Diut. 1, 497a T. 64, 4. 69, 9- 200, 3- mbd. 
r6r, roere En. 2493. 96. nbd. rohr, rohre, die ver- 
muihlicke goth, form ware raus und raufjo. Diefe fo ge- 
bildeten fcbwacben feminina verb alien lich zu den ihnen 
unterliegenden mafc. und neutris unverkennbar wie die 
i. 333. aufgefiihrten movierten feminina zu iliren Itammen. 
tainjo, yilige, fleinna, liarra, loupa, rorra bezeichnen das 
aus der weide, dem ’Itein, llaclis, laub und rohr hervor- 
gegangene und gefcliaffene, davon abbangige. Wenn man 
aiicb hierin keine beftarkung der inylhe, daft die fiau 
aus dem maun gefcbalfen w or den ill, linden mag, lo 

neben ahd. tannci (abies) kenne ich kein mafc. tan; es 
ifr vberliatipt zu bemerken , daft beide sorter dem agf. und nord. 
dialect felilen, bloft mud. dan (filva) Huyd. op Si. 2.71-73 mid 

mil. denne (abies). 
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jallt /Icli docli fel bit a us diefem zug cIol* fprache die 
abhungigkeit des weibes von dein maim folgern. In 
den biklungen tan, tanne; lials, hcilfe; fnit, fnite wallen 
andere beziehungen. Aber hier, wie beiin iialiirlicheii 
gefchlechl, werden weder itarkformige *) feniinina, 
nocli uberhaupt mafculina einfach iuoviert **). 

Der abgeleiteten motion des natiirliclien genus gibt 
es iiichts analoges bei dem grammatifchen; aus apfel, 
ball lattt iich keine apfel in, ballin bilden. — 

Bevor icli das grainmalifche genus nailer abhandle, mutt 
icli noch eine reihe von wortern beilpielsweife vorwegneh- 
inen, die zwifchen naturlichem und grammatifchem ge- 
fchlecht gleichfam die initte halten und lireng genominen 
weder jenem nocli diefem zugezahll werden diirfen. Das 
natiirliche kommt ihnen in der that nicht zu, ihr grain- 
matifches aber beftimmt iich nicht wie das der ubrigen 
worter nacli einer allgemeinen phanlaiie, fondern nacli 
einer wirklichen per fortification. Die fonne ilt uns 
weiblich, der mond mannlich, weil ficli unfer volk 
urfpriiiiglicli beide als ein weibliches und mannliches 
weien voriiellle. Unfer diefer profopopoie begreife icli 
liier die ausdriicke fiir das ho chile wefen, die goiter 
und got (iich verehrlen elemente und naturerfcheinungen. 
IXicht fel ten werden daraus wirkliche eigennamen. 

i.Gott. die goth, fprache unterfcheidet das mafc. 
gu]> (deus) gen. gups, clat. gupa ***), worauf das relati- 
vuin fad foJgt (z. b. II. Cor. 4, 6. 5.5) von dem neutr. 
gud (idolum) pi. guda {d'eoi, deovs) Joh. 10, 34. 35. 
Kbenfo ltelit das ahd. mafc. cot, acc. cotan, ab von dem 
neutr. abcot (idolum) pi. abcolir, abcutir. Auch im agf. 
mutt god pi. goclas, wenn voin waliren, aber god, pi. 
godu, wenn vom falfclien gott die rede ill, gefetzt wer- 

’*) zwifchen dem hernach beim genus der baume anzufiih- 
renden altn. pollr (pinus) und poil (abies) fehe ich dartim kein 
motionsverhaltnis; \ielleicht aber zwifchen dem ahd. uvo (bubo) 
und iuwila (noctua). 

beifpiele diefer einfachen motion fiir das grammatifche 
genus werden Iich auch aus dem lat. und griech. fammeln laden: 
pilus (haar), pila (ball, mit haaren ausgeliopft?); arcus (ge- 
wolbe), itrca (gewblbte kifte?); fcheint Iicli fa ft zu k«a 
zu verhallen , wie rohr zu rohre; vom jzuAo?, und deni 
mcrkwiirdigen lat. makes, malum; pomus, pomum im verfolg. 

***) die lib. fchreibeu gp, gps, gpa. 
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den; den felben unlerfchied vermuthe ich im altn., wie- 
wolil Biorn bei gud nur das neulr. angibt *). 

2. Diabaulus ift bei Ulph. nach vorgang des griecb. 
textes male., 1 o auch das abd. tiufcil, agf. deofol, altn. 
difill, doch erfcheint der abd. pi. neulr. diufilir (oben 
1. 323.), wo ini l ivihtir (bole geifter) zu vergleichen **). 
Viele andere benennungen teullifcher und gefpenltifcher 
wefen iibergehe ich. 

3. Sonne und mond find in alien deutfehen fprachen 
urfpriingJich fern, und inafe., wie die eddifebe fage 
deutlicli erklart: Mundilfori liatle zwei kinder, einen 
JTohn Mdrii und eine (mit Glenr vermahlte) tocliter Sol, 
beide wurden an den hiinmel gefetzt. Snorra edda 
p. 12* In den gedichten heilU daruni die Tonne die 
tochter des Mundilfoeri, die fchwefter des Mnni, die 
frau des Glens, ebend. p. 226^)* Allein Tchon die alte- 
Tten Tprachquellen fehwanken hauplfachlich in dem ge- 
fchlecht der Tonne. Ulphilas bietet Togar drei formen 
darfdull f f) Marc. 1, 32. 13, 24- wahrTcheinlich neu- 
Irum, wenn man darauf aus dem fehlenden gefchleclits- 
zeicben fchlieften darf; funnb lem. Mattli. 5, 45. Luc. 4, 
40; funnel male. Marc. 4,6. 16,2, wo jedocli nur der 
dal. Tunnin zu leTen ilt, der allenfalls auch einein Tchw. 
neulr. Tunno zuliehen konnte. Man mochte willen, wie 
I. Cor. 15,41 iiberfetzt ift? denn die llellen Matth. 

13, 6. 43. 17, 2. 24, 29* Luc. 21, 25- 23, 45 Tcheinen ver- 
loren. Ahd., fehlt die mit L gebildete form und in der 
andern uberwiegt das fern, funna, gen. funnun entfehie- 
den, namentlich bei 0. T. N. vgl. Diut. 1, 5l5a u. T. w., 
doch halle ich ein male, funrio, Tunnin nicht fur un- 
moglich, es wird auch in dem phyliol. des 12* jh. Diut. 
3,31 dargeboten. AltT. desgleichen funna (Tunne), Tunnun, 
weiblich Hel. 131,19* 170,1. 86, 12. 89,10- 96, 7, in wel¬ 
ch en letzten beiden llellen eine hf. fun no gibt. Die agf. L 
form ift noch etwa aus den zufammenTetzungen folmonaS 

flav. ihog, litth. die was, altpreufs. deiws, iiberall maTc. 

flav. djalel, tfehert u. f. w. litth. ivelnas u. f. vv, lau- 

ter mafe. 

*]*y auch iu eiuem volksrathfel von Tonne und fchnee wird 

jene die mundlofe frau genauut* a. w. 2,21* 

if) bei Junius falfehlich unter uil, bei Lye uuter il eiuge- 

trageu. 
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(folis mends) und folfece (folfequiuin) zu folgern *), felb- 
llandig komint nur furine, gen. 1'unnan, ineines widens 
liberal! weibiicli \ or, Alin, gewb'hnlicb J61, gen. folar, zu- 
weilen funnel, gen. fminu, beide befU'ndig fem. **) vgl. 
Seem, edda 49b; fchwed. mid dan, nor fol, und weiblich. 
Audi mlid. in del* regel weibiicli din Junne, gen. fun- 

nen Maria 9- 13. 60. 174- 489. 225. a. Tit. 131. Tare. 
34. 9005. Nib. 556, 4. 1564,' % Bari. 240,28. 241,34. 
MS. 1, 5a 19a 29a m f. w., obgleich daneben und oft in 
demfelben werk das mate, der funne vorkoimnt, z. b. 
Maria 2. 14. 104* 132. 156 (vorzuglich auf Gott und Cliri- 
ftus angewendet) MS. i, 28a 46b 47a 2, 2b 26a 132a 192b 
193a 230b amgb. 47b, fo daB man nichts dialectifches 
darin fehen kann. Im nhd.ilt fonne entlcliieden weib- 
licb, ebenfo im nnl. zon oder zonne. 

Das mannliche gefchlecht des mondes leidet wenig aus- 
nabmen: goth, mena Marc. 13, 24, lidier ein male, (gen* 
inenins), denn ein itark.es fem. mena (gen. mends) ware 
wider alle analogic; abd. memo, gen. manin, male.; agf. 
mona, gen monan, rnafe.; alln. mdrii, gen. mana, male.; 
mbd. der mane ineiitentbeils, nui* zuweilen diu marie 
cod. pal. 361, 71b befonders neben dem male, funne, z. b. 
diu mane unde ouch der funne. amgb. 47b; aucb mnd. de 
mane fem. in Detmars liib. cbr. 1, 165, in einer glolfe bei 
Mone l, 295. mill, mane fem. Stoke 3, 257. mid fo gebrau- 
chen die lieutigen Niederlander ibr maan weibiicli, doch das 
nbd. mond ill wie das fchwed. m&ne mannlich geblieben. 

Die alleiigl. und engl. fpraclie pfLegt auf fun mann¬ 
liche, auf inoon weibliebe pronomina folgen zu laBen, 
z. b. Phebus the fonne, he was nigh. C. T. 10362; the 
fun in his brightnefs , the moon in her wane, obgleich 
neuere fchriftfteller in beiden fallen its vorziehen wurden. 
Diefe abweiebung von dem organifmus unferer fpraclie 
diirfte man aus dem einfluB der lat. oder franz. erklaren, 
wenn nicht, mindeitens bei der fonne, die goth, und 
abd. ausnahinen ein lioheres alter in anfpruch nahinen. 
Sie ko'nnen fich alfo auf eine friihe verfehiedenheit des 
mylhus griinden. 

oder koinmt aucli das agf. Jigel in bgelhveorfe (heliotro- 
pium) und figelbeorht (founenglanzend) in betracht? 

frauen werden der fonne vergliehen , z. b, Yolf. faga cap. 
30. p. 224* heifU es \on Svauhildr, be leuchtete wie die fonne 
unter den fterneu des himmels. 
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Eine vergleichung der urverwandlen fprachen liegfc 
liier iialie. Die wurzel fatal und fol ift unbedenklich 
auch in TjXiog (wie o, rj — golh. la, 16), im 1 at. fol, 
im littli. faule, im bolim. fiance, ferb. funtze vorhan- 
den; unfere fprache 1'cheint aber koine deutung dafiir 
anzubieten, wahrend die andere uns eigenlhumllche 
wurzel fun rib yielleicht auf das verbuin finnan zuriick- 
gefuhrt werden darf (gramm. % 35). ^ Mena, memo iden- 
tificiert fich wiederum dem gr. [fv oder pyvrj, dem 
lilth. menu, und das flay, mefelz konnte verwandt fein. 
Die gefchlechlsbeftimmung fcbwankt aber ungemein; 
zwar das lilth. faule ift weiblieb, menu maniilich, wie 
bei uns; hingegen rftos und das 3at. Jol lind male.*), 
wie das gotli. funna, ahd. funno; das llav. ilunze, flnze 
(Dobr. 309) neutral, wie das goth, faui'l. Im griech. 
Ichwanken gfv male, und juijv')] fem., dock uberwiegt 
lelzteres und wird beftarkt durcli Gs)fvrr Audi das 
lat. luna uberwiegt gegen das feltnere lunus (yorhin 

f. 343.) **)• 

4. Auf gleiche weife ftellen wir den tag als ein 
mannliches wefen, die naclit als em weibliclies dar. 
Ilierin treffen alle deulfchen xnundarten, oline ausnahme 
uberein; goth, dags, ahd. tac, altf. dag, agf. dag, 
altn. clagr; goth, nahts, ahd. naht***)-, agf. nil it, alln. 
ncitt, n6tt, und die Edda weift wiederum den grund 
davon: Kott, eine tochter des Norvi, wurde mehrern 
mannern, zuletzt dem Dellingr (Doglingr, das ware ahd. 
Tegilinc) vermahlt und mit ihin zeugte he den Dagr, 
der hell und licht w ie fein yater, niclit dunkel wie ieine 
mutter wrar. Snorra edda p. 11. Auch das lat. dies 
(wortlich unverwandt) ill .yorherfehend male., fchwankt 
aber ins fem.; das ferb. dan, bohin. den, poln. dzien 

in den romanifclien dialecten bleibt foD^fole, foleil maiin- 

lich; do eh eine tochter des fpan. Cid heiftt dona Sol. 

es liefte hcli noch aus fremderen fprachen nianches fiir 
die vorftellungsart der deutfchen beibringen, welcher in einem 
lehr oberflachlichen auffatz (mem. des antiquaires de trance 3, 
364) als barbarei vorgeriickt wird, daft fie tonne weibhch, mond 
mannlich gebrauche. Audi die Araber denkeu tich beu e (c ciems 
fonne, kamar mond) ebenfo, \gl. ein gedicht des Motene) 1 1,1 
Reifkes proben p. 88* oder in Hammers iiberfetzung p. 190. Uen 
galifehen dichtern hingegen war die fonne der iolin, der mond 

(gealach) die tochter des himmels. „ 

vvegen des adv. nahtes, det ncihtes lieh oben f. 133* 
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uberall mafc., hingegen das litth. diena, allpr. deiria, 
lett. deeria fern,, wie das gr. TjjutQu. AlJe diefe fpra- 
chen nehmen aber nox, vvg, bohm. poln. noc, 1‘erb. 
notch, litth. nahtis, lett. nahts fur ein fem., und die 
nacht wird haufig als mutter, der tag als ein junger 
fohn gedacht. 

5. Nach der Edda war Tor'S, die erde, gleicbfalls 
tochter der Nacht, init einem andern inanne gezeugt. 
Daber das weibliclie genus des goth. alrfyt, abd. Hr da, 
agl'. eorSe, altn. iorZ und bis aui* die neuften inundarten 
herab. Man balte dazu das iat. ter ret, gr. yfj und yaw, 
litth. zieme, lett. femme, poln. ziemia, bblim. zeme 
u. f. w., lauter feminina. 

6. Agni ift iin fanfkrit ein gott des feuers und dann 
das feuer felbft. Bopp gloff. 7a; diefes dein lat. ignis 
(male.) ferb. ogcin (male.) bohm. alien (mafc.) littb. 
ngnis (fern.) lett. ugguns (mafc.) genau entfprechende 
wort glaube ich in dem goth. auhns (mafc.), wodurch 
Mattb. 6,30 vdifiavos verdeutfeht wird, wieder zu linden, 
altn. on (mafc.) fornax (vielleicht das Saein. 85b ftehende 
aunn oder onn?); auhns aber fcheint ZZ abd. ovcin (mafc.) 
uphan Diut. 1, 227a nhd. ofen, wiewobl letzteres aucli paf- 
fend mit dem gr. Invog vergliclien werden diirfte. Das altf. 
eld, agf. died, altn. eldr, dan. ilcl ift gleicbfalls mainnlich. 
Hingegen das abd. fiur, agf. /yr, nhd. feuer neutral, 
gleich dem entlprechenden gr. uvq ; docli der altn. 
mundart ift aucb /yr mafc. Eigne bewandtnis bat es urn 
das goth, neutrum fon (jivq) Mattb. 7, 19* Marc. 9,22* 
43* 44. 46, welches den gen. funins (nvQog') Mattb. 5, 
22* Marc. 9, 47; Rom. 12, 20 und den dal. funin Marc. 
9,49. Luc. 3,16, 17 von einem mafc. funa borgt, ZZ 
altn. funi. weder begegnet der goth. gen. fonis, noch 
der noin. funa, und felbft in dem vocal verhaltnis 6: u 
liegt etwas befremdendes; wurzelhaft verwandt fcheint 
das abgejeitete farike, funtie (gramm. 2,60. nr. 601). 
Es gab noch andere benennungen diefes elements , wel- 
che die Edda p. 187. 188 aufzahlt, meiftens mannlicbe: 
Togi, gloeclr, hyrr*), eimr, gneifti (fcintilla); aber bell 
(pyra, rogus) agf. bcel ift neutrum. Auch das abd. mafc. 

mit diefem altn. hyrr beriihrt lich das' gotb. hauri neutr. 
(derm ein fem. ift unwahrfcheiulich), das Job. 18, 18- Horn. 12, 
26 kohlfeuer bedeutet. 
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eit, agf. dd (pyra) gehort hierher. Nach der eddifchen 
vorltellung ift das feuer ein bruder des winds. Yiel- 
leicht betrachtete man eine wirkung des feuers* die 
afclie, als feine tochter? ich finde wenigitens die wdr- 
ter fur todte und gliihende, goth, azgo, alid. ctfca, agf. 
axe; ahd. falawijga (gramin. 2, 374); agf. yfele; ahd. 
eimurra Diut. 1, 167 (grarnra. % 1002) agf. drnyrie, 
altn. eimyria; altn. eyfa liberal! weiblich, und nur das 
altn. ufli (cinis ignilus) und folfkpi (favilla) inachen 
ausnahine. Audi favilla, novis, TtcpQtt und liidtih] 
find fern.,, cinis fchwankt zwifchen beiden gefchlechtern, 
-das litth. pellenai und flay, popel find aber mafc. Das 
gr. oniv&TjQ gleidi dem altn. gneijli mafc., das alid. 
ganeiftara (gramin. % 133- 134) gleich fcintilla fern. 

7. Donar, I7iunar, drticken in ahd. und fachf. 
mundart nicht nur den donnernden gott, fondern aucli 
den fchall feines wagens am himmel aus, der dormer 
iit darum mafc. Im altn. hat ficli das verkiirzte f>drr 
(halt f»onr, wie as fur ans) nur als eigennaine, nicht 
inehr fur die naturerfcheinung erhal'ten, die durch die 
fern, fruma und fhrugga bezeichnet wird. Den Da'nen 
dauert das compolitum torden fort, den Scliweden 
tor don, gleichfam Tliori fragor, fo wie fie mit einer 
andern zufammenfetzung a/ha as-aka, des gottes 
faliren, den namlichen begrif ausdriicken, ygl. das agf. 
f unnorrdd, yon rad, altn. reid, alid. reita (quadrigae) 
fern. *). Das lat. tonitrus mafc. < tonitru neutr* iit 
zwar der felben wurzel mit unferni dormer, aber nicht 
mehr benennung des Jupiter. Hingegen bedeutet den 
Litthauern das mafc. perlunas beides, den gott und die 
faclie; aucli diewaitis mafc. (ableitung von diewas, 
gott) heiiU der donnernde gott. Jenern perkunas 
entfpriclit das flay. Perun, poln. Piornn, den heidni^ 
fchen gott bezeichnend, nicht mehr den donner felbft, 
wofiir fie das mafc* gvorn verwenden. Griech. ttsQavros 
mafc., Pqovti] fern. 

§0^sr 'o'z^fAa tou Aioi 4 Qqo-jT* ehcti. Hefych. 1. v. 
fyovTu, Thor hieil okupor. Es find iiberrefte heiduifcher ideen, 
wenn beim doimern das yolk in Baiern fagt: der hirameltati 
greint (Schm. 1,462); in Lieflahd: nun keift der alte vater vvieder 
(Steuders lett. gramin. pi 150), in Scliweden: godgubben aker, 
der gate alte fahrt. Hire 696. 740- 926. Die Serben haben den 

donner dem heii* Elias fibertragen (\ uk 2- 1) 

% 
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8. Hel (gen. Heljar) war den Nordlandern gottin 
des todes und der unterwelt, darum ift liali (gen. hal- 
jos) bei Ulphilas die unterwelt, und das ahd. hellci zz 
halja, inhd. helle, nlid. holle weiblich. Die altf. fpra- 
che fchwankt zwifchen dem fem. hellia Hel. 103, 13. 
17 und dem mafc. hel Hel. 76} 22- 103,9; das agf. hell 
(gen. helle) fcheint nur fem. Wurzel fein mag bilan 
(grainrn. 29 29. nr. 340), weil unterwelt die todten 
birgt *). Aber der raubende tod lelbH ift male., goth. 
dciu^us, ahd. tod, agf. dead; er bindet die fterbenden 
an fein feil, ladt lie auf fein fauinpferd und entfuhrt 
lie aus dem reich des lebens. ygl. Lohengr. p. 71. llo. 
123., das neugriech. lied von Charon (XaQow) und den 
leelen und die indifehe yorltellung in Bopps liindflut 
p. 37. 50. Auch Gavavos wurde mannlich gedacht, 
gleicli feinezn bruder, dem fclilaf. Der. lat. fprache 
war jedoch mors, der flav. fmrt eine gottin; das litth. 
J'mertis fchwankt zwifchen mafc. und fem. 

9. Teft und feuche wurden gleichfalls perfonificiert. 
Todespfeile des ziirnenden Phobus Apollo lliegen neun 
tage, bei den Hebraern fahrt der wiirgengel durch 
das land. Man lefe die langob. fage bei Paulus Diac. 
6, 5. Ahnliche inogen dem ahd. mafc. fcelmo, inhd. 
fchelme (peftis) zu grunde liegen, denn die dichter 
drucken es aus: der fchelme nimmt (die peft ralft mit 
lich fort). Auch wuolo und Jterpo (beide mannlich) 
bezeichneten peftis, clades. Den Litthauern dagegen 
war die wiirgende Giltine gottin (Donaleitis p. 14.), 
den Serben ift die pelt eine weiftgefchleierte frau, die den 
leuten aufhockt (Vuk f. y. huga und morijcC) **); 
den Neugriechen eine blinde, die ftadt yon haus zu 
haus tappend durcliziehende frau (Fauriel dife. prel. 
Ixxxm). So wird lich noch das genus mancher andern 
worter , welche beftimmte krankheiten bezeichnen, 
z. b. ahd. rito, mhd. rite (febris) inafe., druos (mafc.) 
aus der belebenden vorftellung erlautern, die das yolk 
urfpriinglich damit yerband. 

wegen anderer beueimuugen vgl. meine ausg. der hymnen 

p. 51* note. 

**) Auguliinus de verbo apoft. 168 • proverbium eft puuicum, 
quod quidem latine vobis dicam, quia punice non omnes noliis. 
punicum enim proverbium eft antiquum: liumum vult pejiilentia'i 
duos illi da, et ducat fe (fie entferne ficb). 
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10. Nach dem lat. fatum ift uns jetzt das fchick fed 
ein neutrales, abftractes ding; die einbildungskraft uni'e- 
rer vorfahren war auch liier lebendiger, und liatte den 
namen nicht von dem ausfpruch der hoheren welen, 
fondern von ihnen felbft entlehnt. Das fatum hieB altf. 
wurth (fern.) agf. vyrd (fern.) und lie nirnmt, gleich 
dem tod, die menlchen dahin. Hel. 66, 18. In der 
Edda id alles weit inelir ausgeluhrt und UrZr nur die 
eine von drei fchickfalsjungfrauen, die beiden andern 
werden Ver'Sandi und Skidd genannt. Zufaminen 
lieiBen lie nornir. Vergleichbar find die lat. parcel, 
die gr. Ktjq, MoiQa und AIgm, lauter weibliche welen. 

Diefe beifpiele von wortern, deren grammatifehes 
genus, wie icli glaube, bloB durch die annahme einer 
vorgegangenen perfonificierung begreiflich w ird , mogen 
genugen. Sie lieBen ficli nocli durch andere benen- 
nungen der thiere, gewaohfe, elemente und naturer- 
fcheinungen leicht vermebren, das genus von Jchwan, 
eiche, fommer und winter, feimee, regen, winds- 
braut u. f. w. konnte gleichfalls in jeder fprache auf 
mythifclien vorftellungen der volker berulien *). Es 
ift jedoch fchwer, die grenze zwifehen wirklich ein- 
tretender personification und bloB gramma tifcliem ge- 
fchlecht fiir alle einzelnen fulle zu ziehen. Wollte 
aber jemand einwenden, auch in den eben erlauterten 
lei nicht das genus durch den volksglauben beltimmt, 
fondern uingedreht der my thus . erft durch das genus 
der worter erzeugt worden; fo nirnmt das eine erkla- 
rung weg, ohne eine andere dafiir zu geben und wi- 
derftrebt der anficht, die man ficli von der natur und 
dem welen echter volksinythen zu bilden befugt ift. 
Es hat inelir fiir fichy das wort aus der fage zu deu- 
ten, als die fage aus dem wort. Nicht dem dunkel 
der alteften, fondern erft einer fpateren, nuchlernen 
zeit gehort die allegorifche belebung einzelner worter 
an. Ich will auch von ilir einiges beibringen. 

Unfere heutigen dicliter pllegen alle fahigkeiten der 
menfchlichen feele, alle tugenden und lafier, alle kiinite 
und wilfenfcliaften lich weiblich vorzuftellen, und von 
mahlern oder biidhauern werden folche abltractionea 

bei der abhandlung des grammatifehen genus werde ich 
yiele ausnahmeu yon den regeln blofi aus der mythologie er- 

klareu. 

Z 2 
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immer als f rauen entworfen, z. b. die vernunft, die 
phantafie, die tugend, die Hebe ^ die treue, die trim- 
henheit, -die zwietracht, die luge, die poejie, die 
theologie. Selbtt wo das grammalifclie genus wider- 
ttrebt, und entweder ein male, oder neutr. darbietet, hnd 
wenigttens die bildner geneigt da von abzuweichen, und 
den yerftand, den glauben und aberglauben, den zorn, 
den neid, das latter, das gliick in frauliches gewand 
zu kleiden. Neutra wurden licli auch in der that gar 
niclit als lolche bilden latten. Und wiewohl die ver- 
miichung mannlicher und weiblicher geftalten, wenn 
lie, yon unferer Iprache ajjsgegangen, einen ttandigen 
character hatte annelunen konnen, der manigfalligkeit 
der allegorie giinftig gewelen ware; lo inuften begreif- 
lich doch unfere dichter und kiinftler der alteren, all— 
gemeineren gewohnheit nachgeben, die im lateinilchen 
den gebrauch des fern, fur dergleichen allegorilche be- 
oyiffe eingefuhrt hatte. So befremdet es uns im ee- 
ringtten nicht, wenn wir den glauben oder den neid, 
gleich der lat. fides, religio, invidia weiblich abgebil- 
det linden *). 

Es yerdient unterlucht zu werden, wie alt der vor- 
zog des weibliclien gelchlechts in dieler anwendung 
lei ? Ahd. Ichrifttteller Icheinen geflilientlich eine ver- 
deutlchung folcher lat. ausdriicke zu meiden. 0. IV.- 
29, 46. 101 behalt darum Karitas und N. im 3th. 
durchgeliends Philofophia, Rethcrica, Mufica, For- 
tuna bei, ygk Bth. 43. 44. 46- 47. 183- Der agl*. liber¬ 
ie tzer der confolatio yerfuln* kiiiiner und gab Philolo- 
pliia durch das agl. male, fe visdb/n; woraus freilicli. 
das misverlialtnis entlprang, dali dieler visdoin cap. 3. 
(lib. 1. pr. 3) des Boethius Idfterinodor (nutrix) genannt 
wird, wahrend bei N. 14 amma auf philolo]3hia gerecht 
ill. In den mhd. gedichten hegegnet man haiufig den 
allegorifchen welen fro minne, ere, Jcelde, dventiure 
(vgl. die Iclione ttelle Bare. 104° 105a), aber nieinals 
einein her moot, her zorn, her nit, als einer durch- 
gefuhrten perlon, obgleich icli in bildern zum wellchen 

Hans Sachs in dem gelprach der vier elemente (Hafleins 
auszug p. 146) macht aus Ignis, Terra, Aqua, Aer und Veritas 
ftinf fraulein, wobei es dann hei{\t: Veritas zu der Ignem Iprach. 
Die perlonification ift aber gerade lo Ichon in leiuer quelle, in 
Paulis Ichimpf und ernfi. 
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aft, einem gedich't voll allegorien, den fpott und zorn 
in mannliclier tracht dargeftettt gelehen babe V ei- 
fchieden von unierm fall ift die voihin 1.346 a &e 
handelte naive perfonificalion , in welcher herr unc 
frau gleicli gelaufig find; x bei del* allegone fclieinen 

nur feininina zulaiUg. 

Sunmehr gelange ich zur abhandlung des gramma- 
tifchen gelchleclvts felbft. Es kann nicht darauf abge- 
fehen fein, das graromatil'ch beflimmte genus faimnlJi- 
cher fubltantiva zu erbrtern und noch weniger es duicli 
alle deulichen mundarten durchzufuhren. Viehnenr io - 
leii nur die regeln, nach welchen iich das genus gan 
zer reihen von wortern richtet, aufgelucht, zugleic i 
aber die wichliglien falle einzelner ausnahinen ^nce 
fiihrt werden. Ohne zahlreiche, umfuindliche beilpiele 

hiftt iich nichts ausrichten. 
Jene regeln, fcheint es, diirfen am wenigften aus 

der form der fubfiantive gefehopft werden. Ilieibei 
tonnte zweierlei in betracht kommen, flexion und ab- 
leitung. Was die flexion anbelangt, fo zeigt iie uns, 
vorausgefetzt, daft wir alle cabs eines worts erkun- 
digen konnen, allerdings nut flcherlieit fein gefcblecl l 
an *). Allein es fragt ficli lner mcht fowolil nach 
dem genus einzelner worter, als nach dein grund cel- 
f'elben. Daft ein jedes mate., fem. oder neutrum einec 
gewiflen flexion zufalle, hiingt eben von leme.n genus 
ab, kann es folglicli nicht erklaren helfen. Je bumpier 
die flexionen werden, defto weniger vermogen he das 
gefchlecht der worter zu entl'cheiden. bei dmUelhnig 
der ableilungen iin zweiten cap. dieies buchs ift lodann 
bereils auf das genus jederzeit gehorige ruck ic l ge- 

nonunen worden und es hat hell dort ergeben, . 
beinahe keine art der derivation auslchhefthch einem 
beftimmten genus angehort und daft einzelne abkitnn- 
gen iin genus betrachllich ichwanken. fur das «ab- 
ttracter worter indgen gewifl'e ableilungen beiondeie 

• dienfte leiften, weil dergleichen worter oft nach del 
analogie gebildet und vermehrt werden und daunt m 
der ganzen claffe diefer formation das gelchleclit be- 
flinunt ill. Ein nicht iibler belielf zur ermittlung de» 
gefcblechts kann bisweilen das reimprmcip, wenn 

indent icli liier von deni aufteilt fellnen 

fehen genus commune abfehe (f. 312)- 

fall eines dent- 
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mehrere fubft. in gleichem cafus ftehen, fein, z. b. das 
mbd. ahte und flahte (alid. alita, flahla und auch 
zuahta) oder das goth, gavi und havi kiindigen glei- 
ches gefchlecht an; es kann jedoch triigen, wie mavi 
zeigt, das nicht gleich jenen neutr. , fondern fem. ilt. 

Die einzig zulafiige oder fruchtbare weife, das grain- 
matifche gefchlecht vorzutragen, fcheint inir diejenige, 
welche auf bedeutung der worter rucklicht nimint; 
auf diefem wege allein kann es vielleicht gelingen, 
analogien aufzufpiiren, denen die menfchliche einbil- 
dungskraft nachgehangen hat, indern lie das natiirliche 
gefchlecht auf eine unabfehbare inenge anderer fub- 
ftantiva ubertrug. 

In wie weit diefe analogien durch die diminution 
abgeandert werden, erortert das achte capilel. Nicht 
felten unterbricht und Itort lie aber noch ein anderes 
verfahren der fprache. Namlich es gibt viele benen- 
nungen der dinge, die auf einer jener perfonilication 
nicht unahnlichen poetifchen und oft fehr phantaftifchen 
uinfchreibung oder befchreibung beruhen und befonders 
bei thier - und pftanzennainen vorkommen, z. b. ein 
fifch wird neunauge oder pfalfendaume, ein infect wird 
pfauenauge, fchwalbenfchwanz, eine pllanze hafenohr, 
lowenzahn, ein fchwamm krotenltuhl genannt. Hier 
ill es klar, daft die grimde, welche fonit diefen thie- 
ren und pfianzen ein beftimmtes genus zu wege ge- 
bracht haben konnten , vollig aufhoren und der ver- 
gteichung weichen ; das genus richtet Jich alsdann 
nach dem zweiten wort der znfammenfetzung, folglich 
in den gewahlten beifpielen nach dem Yon auge, daume, 
fchwanz, ohr, zahn, ftuhl *). — 

Ich will zuerft das genus der finnlichen, dann das 
der abftracten worter unterfuchen und endlich dem der 
aus fremden fprachen aufgenommenen die nbthige auf- 
merkfamkeit zuwenden. 

An die fpitze der beiden erften abtheilungen darf 
wohl folgender grundfatz geftellt werden, der aber fei- 
ner allgeineinlieit wregen zur entfcheidung einzelner 
faille nur behutfam gebraucht werden kann: das mafcu- 

bei den Griechen anders; ihnen iiberwog die neue for¬ 
mation, mid das genus wurde \erandert, he bildeten z. b. das 
male. (iovyXMcre-af vun aber das ahd. ohhnzunka bleibt fem. 
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linum fcheint das friihere, grojlere, fejlere, fprodere, 
raf'chere, das thdtige, bewegliche, zeugende; dasite- 
mininum das (pcitere, hleinere, tveichere, Jtiilere, 
das leidende, empjangende; das neutrum das e/- 

, gewirkte , ftoffartige , generelle , unent- 
wickelte, collective. Diefe kennzetchen ftimmen zu 
den bei dem naliirlichen genus oben f. 313. 315 aut- 

geftellten *). ' k 

I. grammatifches genus finnlicher gegenftande. 

±, Genus epicoenum folcher thiere, deren nalmli- 
ches gefchlecht von der fprache nicht beruckfichtigt 
wird; auslandifche oder erft in der neueren zeit m 
Deutfchland eingefiihrle komrnen hier nicht m betracht. 
Der erinnerung werth fcheint, daft alle bier aufzuzah- 
lenden ahd. fem. auf -a (inhd. -e), gleich den mo- 
vierten (f. 333), der fchwachen und nicht der Itarken 

decl. folgen. 

Die allgemeine benennung goth* diuz Marc. 13. 
I. Cor. 15,32 **), ahd. tior, agf. deor, altn djr i(t nut 
recht neutral, lo wie &ov, animal und gotli. laihu (pe 
cus) ahd. vihu u. f. w. Mit dius wurzelhaft identilch be- 
zeichnet jedoch das gr. (male.) frlQ,ov (neutr.) 
mehr das wild, lat. fera (fem.), llav. zvjer, zver (fem.), 
lauter aucli der wurzel nach verwandte worter. 

lat. fem. beftia hat allgemeinern Finn. 

An den faugelhiernamen wird meift das naturhche 

gefchlecht ausgedriickt und da, wo es nicht ei a 
iit, gilt ein epicoenifches mafe., z. b. haje, dat/is, 
ham tier igel, mar der, iltis, zobel find uns inann 
lich; nicht anders die ahd. wifunt (bubalus), elano 

hier mae noch angefuhrt werden, daft die Gnechen den 

obereu, fich umdrehendeu muhlftein den unteren, 
"I uud daft in oberdeutfeher volksfpraohe der begul 

haft und fchlinge (hefteluud ohfe, hakeu » 2.196. 197- 

Hofer 2,10- So auch in Italic[»«/<*» knopf, ikert5 
rtella, kuopfloch, bei den Araberu ztndund «» aUdeutfd,en 
HariA 1, 649). Ettvas nicht ganz abuhehes rfi t und 
recht die unterfebeiduug zwifehen lancea uud / / ( . d 

Jpille) uud bei den Schtvedeu zw.fchen ^ bei 
hufva Cfem.) Ihre f. r. halt, worauf auch die paro 

Jchleier geht. 

vgl. Cafiiglioni epih. ad Cor. II. P* 77^. 
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(tragelaplius) u. a. m.; handelt es lich von dein fexual- 
verhallnis, fo kann entweder moviert werden (die 
halin, dachfin) oder es tritt umfchreibung ein. Audi 
der maulwurf (entiiellt aus inoltwurfe, erdaufwerfer) 
ill in diefem, wie in dem ahd. namen fcero, mhd. 
fcher, mannlich, das altn. moldvarpa liingegen weib- 
lich, "gleich dem lat. talpa, franz. la taupe. Eine 
durchgreifende ausnalime in alien deutfchen mundarten 
macht die, wohl ihrer kleinheit und furchtfamkeit 
wegen, weibliche maus, ahd. agf. altn. mus und To 
auch im flaVifchen, poln. myfz, bohm. mys fern., litth. 
pele, lett. pelle fern., wahrend das gr. /uvg, lat. mus 
male, find *). Aufterdein lind fem. ratte, wiefel und 
otter, ahd. ratta, wifelci **), ich weift nicht, ob 
attar? das nach feiiier ableitungsforin und nach dem 
altn. otr (vgl. den .perfonifieierten Otr, Saem. 180) 
eher mannlich fcheinen follte. Einige nhd. neutra be- 
freinden: einhorn, eiclihorn und auch nashorn. Al- 
lein erlteres liieft ahd. einhurneo, mhd. einhiirne Bari. 

116. 118. 119* g. fchmiede 257. MS. 1, 84a und war 
piafc., wiewohl Bit. 110a ein neutr. einhorn oder ein- 
horne, aber nicht von dem lebenden thier, fondern 
von der auf einen fchild gezognen einhornshaut ge- 
braucht wild. Fiir feiurus vermuthe ich gleicbfalls 
ein ahd. mafe. eihhurneo, eihhorno gl. IXoffm, 20, 29 
nach dem altn. ihorni (male.); gl. Iloffm, 4, 9 geben 
eichuvn, lalien aber das genus Jpunkel. Die nicht we- 
niger ungewiffe agf. form devern fcheint entiiellt; das 
fchwed. ickorn und dan. egern lind neutral ***). 

Fiir die zvveite ordnung der thiere gilt der generifehe 
Jiame: goth. Jug Is, ahd. vocal, agf. fug el, altn. fugly 
durchgehends mannlich; um fo mehr lalVt er lich deni 
lat. pullus (vsogoos) gleiclillellen, da auch in andern 
fprachen der begrif bun, lienne, ban in den allgemeinen 
von vogel ubergeht, vgl. oqvis (comm.) und das ferb. 

follte es nicht deutfeher einflufi fein, daft das lat. mafe. 
forex iin franz. la fouris weiblich geworden ift? 

nach der fabel foil die wiefel durch das olir empfahgen, 
durch den mund gebaren. 

nach Ihre f. v. ickorn, ware der deutfehe name viberhaupt 
verderbt aus feiurus (jwUuqos, vgl. Kccuty'iwqo?, kriimmdenfchwanz) 
altfranz. efeurieu; das horn laf.it lich freilich fchwer dcuten, 
doth fcheint die compofitfon nut agf, dc pa bend. 
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titz (pullus) mafc. Nicht anders hat das agf. mafc. 
bryd, brid, pi. briddas (pullus) irn engl. bird allgemei- 
nere bedeutung angenominen *). Das lat, apis (fem.) 
fcheint dem gr. oim'os verwandt, welches aber mehr 
die gr often raubvogel bezeichnet. Das norclflav, ptak 
mafc. und fiidflav. ptitza (ferb. titza) fem. bedeutgn 
beide vogel, letzteres kann mittelft der ableitung -itza 
(f» 339*) fur moviert aus erfterem gelten, litth. ent- 
fpricht paukfztis (mafc.); in ptak felbll ift PT iden- 
tifcli dem in vitsqov (penna nnd avis) und unferm feder, 
ahd. vedara. 

Unter den epicoenis fur vogel linden lich fchon weit 
melir feminina, als bei den faugelhieren, offeribar ihrer 
kleinheit und zierlichkeit wegen. Denn die groften, 
die krallenden, kriinmenden (rapaces) lind beinah alle 
mannlich: firaujl, ftorch**}, reiger, kranich, Jcliwati, 
adler (goth, ara, ahd. aro, altn. ari, mhd. ar), geier, 
fallce, pperber, habicht, rabe (ahd. hraban, altn. lirafn, 
daher auch die eddifchen huginn und Tniminn Sn. 42* 
mafc.), ivilrger, fpecht, lauz, gauch (kukuk), woran 
lick noch die veralteten narnen ahd. hruoh (graculus) 
gl. f. gall. 248. ruoh Ilolfm. 43, 4- uihd. ruoch und 
bei Bon. 39 ruofl, agf. hr6c, engl. rooh; horotumbil 
(onocrotalus) nhd. rohrdommel; uvo (bubo) gl. emra, 
400, wofiir hiuvo N. 101,6. huo Hollin. 4, 38; altn. 
pair (falco); agf. glida (milvus) engl. glede; ahd. 
eringreo5 (haliaetus) Hoffin. 4, 36;fifagomo (pelica- 
nus) gramm. 2, 476 u. a. fchlieften. Scheinbare 
ausnahine macht die nhd. weihe (milvus), denn das 
ahd. wiwo, Mo Hoffin. 5, 5- 53, 28- uihd. wie MS. 
2, I66a hncl mafc. Wohl aber fchwankt das genus beim 
ahd. albiz;, mhd. elbe5 mafc., welches Cap. 37. 
38 weiblieh gebraucht, auch ift das altn. alft, dipt 
fem.; gleiclie unlicherheit, die auf ein fruheres genus 
commune deutet, bei den Slaven, ferb. labud male., 
boh in. labut fem. ***). Aufterdem ift von den groftern 

*) vielleicht von bredan, fovere, brilteu, aber mit vocalkiirzung. 
**v deffen dunkler poetifeher name wenigftens mannlich ift; 

den gramm. 2- 487 beigebrachteir formen kanu zugefiigt werden 
edebere Bruns beitr. 47 und adebar pi. adebaru (: varn) in einem 
mhd. gedicht Diut. 3> 453* , . 

bedeutfam trageu jungfrauen das fchwanenhemd (alptar- 
hamr^) Saem. 133* nnd fchbne frauen werden dem fchwan veigli- 
chen, frauennamen mit fchwan zufammengefetzt. Brynhildr ied» t 
fem Alft af bAru (mi cygnus ex unda) Volf, faga cap. 27* P*l$o. 
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vogeln weiblich die J'prinze. a. w. 3,193 > ahd. fprinza 
(nifula) Diut. 3,154, das weibchen des fperbers (nifus); 
altn. trciria (grus); die eule (noctua) ahd. iuwila, mhd. 
iuwele * *), gleich der gr. yXavj;* Von den inittleren 
die dohle (ahd. chaha gl. f. gall. 248, verkurzt did, 
wie HolFin. 4, 47 ftatt tha zu lefen, vgl. gl. Jun. 267 
und agf. ceo, fchwed. kaja) , krdhe, eljter (ahd. agala- 
ftrd), w adit el, genau wie monedula, cornix, pica **), 
coturnix. Dagegen id regel, dad die fingvogel weiblich 
find: lerdie (altn. Zd), drojjel, amfel, naditigall, 
fchwalbe, meife (ahd. meifa, agf. mdfe), bachftelze, altn. 
<?7*Z« (motacilia); doch gibt es ausnahinen. Der Jiaar 
(ft urn us) fcheint fchon im inhd. Jlar DfS. 1, 51 a 52b a. 
w. 3,235 allerwarts mannlich, obgleich der plur. Jiaru 
Wh. 1, 76b das gefchlecht nicht entfcheidet, aber dasr 
ahd. Jtara HofFm. 5,9* Jun. 268 war fem., agf. yZar, 
ich glaube male. Der fperling (palTer) id mannlich, 
in alien alten und neuen namen: goth, fparva, alid. 
fparo, agf. fpearva, altn. fporr, nhd. fpatZy tuning, 
Teutonida luininh, ifland. titUngr\ desgl. gr. GTpo'i'ifog, 
litth. zwirblis, ferb. vrabatz, bbhm. wrabec, lauler 
mafe. *]-), ich vermuthe einen mythilchen grund, da 
diefer vertraut unter den menfehen lebende vogel von 
jeher eine rolle in der thierfabel fpielt; der roman 
du Renart nennt ihn Droins le moifnel (moineau). 
Swalme (gen. fwalmen) braucht Bon. 23, 2, 28 nach 
Schweizermundart mannlich, vgl. Staid. 1,359 i weit 
iiblicher id die weibliche form fwalwe (gen. fwal- 
wen) -j-j") Walth. 29, 14* Trid. 8606* alid. fualawa, agf. 
Jvaleve, altn. Jvala, wozu hirundo und yeXid'wv dim- 
men und Proknes verwandlung. Mafc. id durchgangig 
ahd. vinho (frigilla), mhd. vinhe, nhd. jink; der zei- 
Jig und zaunkonig verdanken bloB der koniglichen 

iuwila moviert aus uwo? oder verkleinerung ? vgl. oben 

f. 348- 

ich weijft nicht, ob ein volksglaube den fpecht, picus zuni 
gatten der elder, pica macht? deim da3 lat. fem. fcheiut aus dem 
mafc. moviert; iibrigens liegt f-ptlit dem picus ziemlich nahe. 

*K) wo nicht das mir fond unbekaunte ahd. me% fpalferes) 
gl. emm. 411 ein pi. neutr. id? vgl. mufehe gi. Jun. 268, uni. 
mof :hc, mufche , Teutonida mufeh , altfranz. moilfou, wohin auch 
moifneau, moineau. 

•HO die mhd. kiirzung fwal MS* 1, 5lb 2,166a fchwaukt unor- 
gauifeh in darke declination. 



III. ^6T11LS» ^ ClillTJlCltljcJlGSf J^irUlllcflGIT J'llbJ't* 363 

wiirde das mannliche gefclilecht. Das nhd. fern. 
fchnepje (ficedula) war ahd. male. Jnepho Hoffm. 
5, 8. und fem. fnepfa ijiid. 45, 22. gl. X. gall. 948. 
Scarba (mergus) fem. N. 101, 6 erl'clieint mhd. maun- 
licli der fcharbe fragm. 15a (wo fehlerhaft fwarbe) 
und fcorvo gl. Jun. 269; auch altn. Jbarfr mafe. 
Das ahd. male, wituhopfo (der im holz hiipfende?) 

Hoffm. 5, 6. 53, 27. mhd. withbpfe MS. 2, 234b, 
wenn eine fabelliafte verwandlung dabei zu grund liegt, 
fcliickt fich better zu Tereus, der in den enoip ver- 
w tin fell t wurde, als das fem. witohojfa gl. Jun. 232. 
ivituhoffa Doc. 244b und aucli der ace. witahopfun 
gl. monf. 321 fcheint ein fem. anzuzeigen, vgl. den dat. 
fg. Diut. 3, 38 *). Neutra begegnen fo wenig in diefer 
reihe, als unter den faugethieren; denn das gefchlecht 
von lunigli (regulus) Hoffm. 5,12 oder vom nhd. roth- 
IcehlcJien, rothfchwdnzclien ergibt lich aus der dimi¬ 
nution und g effort nicht hierlier. Der agf. vrdrina 
(regulus), engl. wren iit mafe. 

Wie bei den faugenden thieren das erzeugte junge 
neutral (f. 330), fo iff auch das vom vogel gelegte ei 
neutruin, alid. ei 9 pi. eigir, mhd. ei, eiger, agf. dg, 
dgru, altn. egg; und nicht anders das urverwandte 
gr. war, lat. ovum, ferb. jaje, gen. jajeta (mit epen- 
thetifehem et, vgl. f. 330) poln. iaie, ruff, jaitzo, 
bbhin. wegee-y nur das litth. pciutas (inafc.) lett. pouts 
macht ausnalime. Mafe. ift der dotter im ei (vitellus) 

ahd. tutiro (gramm. 2,141) agf* dydring ages. 

Fifclie. der galtungsname goth, fifhs, ahd. vifcy 
agf. fife-, altn. fifir, wiederum mafe., gleich dem genau 
entfprechenden ial. pifeis und gr. iy&vg. Auffallend 
weicht hiervon das flav. riba, ryba fem., litth. z'uwis 
fem. lett. fiws ab. Unter den einzelnen arten Und die gro- 
ffen meiitens mannlich ahd. hual, wol (cetus), altn. hvalr, 
agf. hval; ahd. felah (plioca) agf. Jeolli, altn.Jelr; ahd. 
labs (lalino) altn. lax; ahd. helihit (lucius) agf. hacod; ahd. 
dl (anguilla), altn. all; ahd. hufo, nhd.naufe; ahd. fturo 
(acipenfer), nhd. Jtdr; ahd. chreffo (gracius); ahd. ofco 
(tliymallus); ahd. hariric (halec) nhd. liering agf. dleputa; 

*7 das altn. veidihoppa, worm aber auch das erfte wovt 
abweicht, gleichfalls weiblicli, vergl. mil. weede fem. Sollteii 
alle deutfehen namen entftellt fein aus upupci? fchwerlich. Litt . 

tutlys mafe., bohm. da dele mafe. 



364 ///. genus, grammatifches. finnlicher fubft. 
(capita); ahd. berfih (perca), nlid. pars, bar fell, pertfch; 
ahd. charpho (carpio), nhd. karpfe fem.; ahd. fclio (tinea) 
nhd. die Jclileihe; ahd. fnazo (melanurus) Hoffm. 4, 32* 
Weiblich: ahd. vorhana, mhd. vorchen (trutta), nhd. 
forelle; ahd. fplinza (phyfeter) Hoffm. 24,21; alln. 
gedda (lucius), fchwed. gadda, dan. gjedde und dann 
inehrere kleine fifehe, z. b. ahd. grundila, nhd. grun- 
del; Jieinbi^a (gobius) Hoffm. 4, 29 ~ nhd. fchmerle 
u. f. w. Keine neutra; wogegen niemand das neutr. 
niunouga, nhd. neunauge (petromyzon) und rbtouga 
(alburnus) Hoffm. 4, 30 einwenden wird, in welchen 
Jlich das genus nach dein yon ouga, woinit es zufam- 
inengefetzt id, bedimint. 

Was die heuiigen naturforfeher in amphibien, in- 
fecten und gewiirm unterfeheiden, yermengte das alter- 
thum vielfacli, auch in den benennungen, oder vielinehr 
diefe giengen von dein linnlichen eindruck der thier- 
gedalt aus, nicht von einem gelehrten lyitem. Die 
fledermaus wurde daher zu den vogeln gezahlt und ein 
fliegendes infect durfte vogel, ein kriecliendes wurm ge- 
nannt werden, das ahd. wort fur eruca id z. b. grafawurm. 

Man kann wurm fiir den generifehen nainen aller 
reptilien halten; es id: gerecht auf den groden lind- 
wurm wie auf den kleinen regenwurm und uberall male.: 
goth, vaurms, ahd. wurm, agf. vyrm, altn. ormi\ 
Ulph. ubertragt Luc. 3, 7. das fem. fyidvf], vipera, durch 
das male, nadrs, auch altn. werden nadr mafe. und nadra 
fem. gefehieden, Sn. 180. Schlange bezeichnet fchon mehr 
ein grodes thier und fcheint daruin richtiger mafe., wie es 
auch mhd. Diut. 3, 50. Mar. 9. Frig. 3342* Triff. 9042. troj. 
8455 gebrauchl wird, erd im nhd. id das fem. durch- 
gedrungen. Ueberhaupt finde ich den ausdruck flango 
in drengahd. quellen nicht, alle uberfetzen terpens 
entw. durch das mafe. wurm z. b. N. pf. 57, 5. 139, 3 
oder durch das fem. natara, natra (vipera) Diut. 1, 166s 
4, 497b hymn. 18, 2. T. 40, 6- 44/11 und auch Ulph. Luc. 
10,19- II. Cor. 11, 3 6(pig durch vaurms, die Angelfach- 
fen durch ncidre (fem.); zuerit in einer lialb niederd. 
gl. Diut, 2, 169 begegnet flango (coluber), in des Lip- 
fius pfalmen 57,5 flangin (ferpentis) gl. Jun. 270 
flango; doch der mhd. paraphrad der genelis Diut. 3, 
49 — 52 weehfelt mit wurm, flange, natere ab; altf. 
nadra (fem.) Hel. 57, 3. Nnl. flange fem. Unfer nhd. 
fem. fcknecke (Umax) war fruher glei eh falls mafe. ahd. 
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fneccho, mhd. fnecke, bedeutete aber auch die groflere 
teftudo, z. b. Bon. 17,4. 64, 28; ebenlo nhd. blindfclilei- 
die (coeculus) fem., ahd. bliridejlicho male. Hoffm. 4, 
14. Ahd. 7/joZ (itellio) Diut. 2, I7l« 1, 524b inhd. molle 
Berth. 376* nhd. molch, durehgehends mannlich; fem. 
aber ahd. egidehfa (lacerla) nhd. eideclife, agf. dtexe. 
Das goth, mafa (akdik^) wil’d gramin. 1, 602 unrichtig 
als ftarkes fem. aufgefiihrt, da es fchw. male, ift, gleich 
dem ahd. mado N. 21,7* Boffin. 4, 18. mhd. made 
MS. 2, 257a; erft das nhd. made wurde fem. 

Fiir eigentliche infecten gilt die regel, daft ffe Hirer 
kleinheit und .fchw ache wegen weiblich find, doch 
fehlt es niclit an ausnalimen und iibergangen ins mafe., 
yorziiglich merkwiirdig ffnd einige liier erfeheinende 
neutra. Das goth, malo (tinea) ift wolil kein neutr., 
fondern fem. (gen. malons); das altn. molr hingegen 
mafe. wie flay, mol (Dobr. inft. p. 27l) und gr. g?]Q. 
Der ahd. name ift miliwa T. 36, 1. mhd. milwe Martin, 
yoin glouben 2605. amgb. 18b nlid. milbe (acarus), wel¬ 
ches nhd. yon motte (tinea) und /chabe (blatta), lauter 
femininis, unterfehieden wird. IVIotte entfpricht dem 
agf. motZe fchw. fem., engl. moth, mnl. motte, nnl. 
mot (fem.) Verfchieden davon das ahd. mi^a oder 
miza?, gen. -un (ozvigi) yocab. f. Galli 201. gl. f. 
Gall. 248- Doc. 225b; agf. mite, gen. -an, engl. mite; 
eine andere gloffe Diut. % 169 hat den pi. bieUi^e 
(feinifes). Die ameife ift gleich dem 3at. formica fem., 
ahd. amei^a (gen. -un) Diut. 1, 26la mlid. ameife (vgl. 
gramin. 2, 221) agf. amete (gen. -an) fchweiz. humbeiWe, 
lombeijle, Staid. 2, 523- 524; dagegen das altn. maur 
gleich dem ferb. mrav, griech. mafe., das fcliwed. 
myra, mnl. miere wieder fem. Foil ibr, wie yon der 
biene, konnen wir den goth, ausdruck nicht yerglei- 
clien. Fur apis, pehooa, gibt es eine ahd. weibliche 
form pia*), wenn man fie aus dem gen. pi. piano (f. 
piono?) gl. Jun. 204 und dem mhd. fem. bie a. Tit. 
77. Wh. 2, 53b 124a fragin. 27a pi. bten MS. 1, 84a ko- 
locz 151, 237. Mar. 47 (wo bigen =Z bien) **), ffeher 
folgern darf; piano ko'nnte aber auch gen. pi. yon 
plan (apis) fein, das fich gl. fangall. p. m. 206 findet 
und zuin bail*, oftreich. fem. bein (apis) Schm. 1, 165. 

*) vielleicht mit apharefts aus apia? gramin. 2>989* 

**) jrgl. eiu ahd. pigin Diut. 3,144* 153. fg» °der pi. ? 
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Hofer, 1,70 ftimmt (vgl. den pi. bein amgb. 44b); ne- 
ben diefem fem. gibt es nun ein ahd. neutrum pini 
(oder bloB pin?), gen. pines (ortsnarue binesfirlt in 
einer urk. von 777), das ftch treffiicli zu dein col- 
lectivbegrif der arbeitsbienen fchickt und durch N. Bth. 
136. pf. 117,12 belegt wird, wo bine fur apes, und 
demo bine fur apibus fteht, desgl. bird, apes Iloffm. 
5,14. Aus diefem ahd. neutro fcheint licli aber ein 
mhd. fem. diu bin MS. 2, 40a Wigal. 6339. Tare. 8852. 
Bari. 176, 4. Reinh. fuhs 1636 entwickelt zu haben, das 
den gen. pi. binen Lf./l, 55. Reinh. 1626. dat. pi. Linen 
g. fclim. 874 bildet, und woraus endlich das nhd. fern. 
biene erwachfen ift. Mit jenem neutr. pini trifft das 
altn. neutr. bi zufammen, woneben das weibl. compo- 
fitum bifluga beiteht; das fchwed. bi, dan. bie liaben 
dem neutr. entfagt und find wieder weiblich. Das agf. 
beo, pi. beon iit fern., denn Boeth. 31, 2 ftehet feo 
dabei, wie noch die Englander nach bee das pron. file 
folgen laBen. Auch das ahd. neutrum impi fcheint ur- 
fprunglich der collectivbegrif bienenfcliwarm (examen) 
gl. Jun. 204. fchweiz. imme (neutr.) Staid. 2, 69* an- 
derwarts mafe. Schm. 1,58., geht aber hernach in die 
bedeutung der einzelnen biene uber. Der name des 
UTjCprjV, fucus, der nicht arbeitenden mainnl. biene, ahd. 
treno gl. fgall. 248. dreno gl. Jun. 389. Hoffm. 5, 15 *) 
hatte vielmehr beiin naturlichen gefchlecht angefiihrt 
werden konnen nhd. hat man ungefehiekt ein fern, 
die droihne, thrdne daraus gemacht. Was wir bienen- 
konigin nennen, die Angelfachfen beomodor (mater 
apum) **), hieB ahd. u>ifo (dux) gl. fgall. 248. Hoffm. 
5, 14. mhd. wifel amgb. 44b Tgl. MS. 1,84S auch in 
der lieutigen volksfprache der weifel ***). 

Da noch nhd. liorna5, wie crabro, mannlich ill, 
Iw. 209, f° darf man nicht zweifeln, daB das gleich- 
lautige ahd. wort male, war und daB erft fpa'ter das 
nhd. fern, hornifi aufkain. Ahd. weffa. mhd. weffe, 
nhd. wefpe, wahrfcheinlich aus dem lat. vefpa ge- 

litth. tranas mafe.; agf. lefe ich den pi. drane, der auf 
ein fem. deutet, im chron. fax. ed. Ingram p. 356* die engl* 
form lautet drone• 

auch bohm. matka, mutter. 

***) litth. bittinis mafe. moviert aus bitte (apis) fem. 
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borgt, Ygl. Gcpr]l male.; die altn. benennung geithamr, 
wortlich exuviae caprae, dan. gedehams, fchwed. ge- 
tirig, muB einen mir verborgnen grund im volksgiau- 
ben haben. Doch alle init andern bekannten wortern 
coinponierten thier- und pllanzennamen geben die lehre 
von genus jnichts an. Ahd. vliega, nhd. fliege, altn. 
fluga, agf. fleoge, engl. fly, wortlich ein fliegendes 
thier, iit wie niul'ca und /avia durchgangig fem., aber 
das ahd. premo (die groBe brummiliege) gl. Jun. 389. 
Hoffm. 5,15* mhd. brem a. w. 3, 182 male., wie oi- 
gtqoq und tabanus; wiederum das nhd. bremje fein. 
Ahd. muccJia (culex), nhd. m'ucke fem. 

Ubereinfiiinmend mit dem genus von aqayyTj, aranea 
ift das von dem ahd. fpinna, mhd. nhd. fpinne und 
Arachne war eine verwandelte jungfrau *); altn. gon- 
giilo, Tcongullo, Iconungvefja, weibliche compofita. 
1 yb/ifig (locufla) verdeutlcht Ulphilas durch ein lonlt 
unbekanntes fem. f ramftei (gen. -eins), es mag zu der 
wurzel frimman (falire?) fallen, in den iibrigen dia- 
lecten gelten zur bezeiebnung diefes thiers lebendige 
zufammenfetzungen, die lich in die begriffe heu, gras, 
wiefe und fpringen, ftapfen auflbfen: abd. hewifcreclcjo 
(doch wohl nom. fg. male.) T. 13,11. boufcrecho Hoffm. 
5, 17. hoifiafel N. 77, 46. 104, 35. houwiftaffo gl. monf. 
335. auch bloB Jiafol gl. fgall. 248. matofcrecch N. 104, 
34 von einem alien mato oder mata (pratum, nhd. 
matte); mhd. lioijiaffel Bari. 114,19* hoijtuefel Bon.; 
agf. gars flap a, gdrslioppa; engl. gralsiiepper, grass¬ 
hopper; nnl. graslcrehel, veldlcrelcel, im Teutonifta 
hoeifprinh, coilfpronh von coil, kohl; lauter male., 
doch howefpranca gl. Jun. 270 fclieint fem., gleich 
dan altn. grashoppa und engifpretta. Die verwandte 
cicada ill, wie der gr. und lat. grilles male., ahd. 
heimo Hoffm. 5,17. agf. henna, mhd. heime, vgl. f. 346 
her heime und in der beldenlage den namen Heimo, 
Hdjnci **). Die glollen geben auch das compof. muh- 
heimo (grillus); nhd. gilt fait nur das verkleinerte neutr. 
heimehen. Ahd. glimo (cicendula) Hoffm. 5, 16. gleimo 
gl. fgall. 248, mhd. glime Renner 268a «hd. gleim 
male. Ahd. chevero (brucus), mhd. hevere, nhd. kdjer 

bbhm. pawauk, Serb. pauJc mafe., lijlth. words male. 

~k*~) altfranz. jiimon (nach dem gen. Heimouis) und provenz. 
Naimotiy Ndimes d. i. Eu-Aimon, her Heime. 
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mafc. ahd. wibil (fcarabaeus) Diut. 2, 372. nhd. 
male. ahd. engirinc (gurgulio) male, wahrfcheinlieli von 
angar (campus) abgeleitet. Unfer heutiges fchmet- 
ter ling (papilio) mafc. und raupe (eruca) fern, lind 
weder ahd. noch mhd., jener liieB ahd. vivaltra fern., 
in oberd. volksfprache jifalter, feifalter , pfeifalter, 
zwief alter mafc. Schm. 1, 530 vom fallen der fliigel; 
rape begegnet zuerfi in innd. ungedruckten gloffen, 
nnJ. mips, rupze, die ahd. benennung war grajawurm 
nnl. grasworm und arvizet gl. flor. 984b *)• Ahd* 
mhd. Ids (pediculus), nhd. Ictus, agf. altn* Ids immer 
weiblich, ebenfo ahd. ni5 (lens), alln. nit (nicht nyt), 
nhd. bloB im pi. die nifle; ahd. vloh (pulex), ich weiB 
nicht, ob mafc. oder fern., mhd. diu flo Bon., nhd. 
der floh, altn. fib fern., das identifehe pulex mafc., 
das flav. bloclici fern. (Dobr. init. p. 115). 

2. Btiinne und pflanzen. 

Generifcher ausdruck -fiir alle groBen gewachfe war 
goth, triu, agf. treov, altn. tre, iiberall neutrum, gleich 
dem flav. drevo, gr. doQV von der felben wurzel; und 
weil der begrif arbor ubergeht in den von lignum, 
filva, fo war aucli ahd. holz, agf. holt, altn. holt, und 
das ahd. witu (lignum) 0. II. 9> 85 neutrum. Ein mhd. 
neutr. wite, wit ill; utilicher, denn Parc. 1041. troj. 
11008 diirfte es mafc. fein, wie MS. 2, 188b der acc. 
den wite Itelit. Auch ill das agf. vudu, engl. wood, 
altn. vidr entfchieden mannlich. 

Das goth, hagms, ahd. poinn, nhd. baum, agf. 
beam, altn. bcidmr inuB fpecieller fein als triu (denn 
man fagte z. b. veinatriu, vitis, niemals weinbaum), 
und darum fclieint es mafc., desgl. das altn. meiZr, 
wall rend das lat. arbor fein., das gr. dsvdoov > wie jenes 
triu neutr. ift. 

Bei den einzelnen baumen la’Bt fich der im thier- 
reich deutliche grundfatz nicht gellend machen, daB 
gro'Be und ftarke fur mannliches, kleinere geltalt fiir 
weibliches genus entfeheide; gerade die liochlten und 
machtiglten baume felien wir feminina. Auch den 
Griecben und Rbmern waren die meilten baume weib¬ 
lich. Den grund davon fuche ich entw. in der be- 
fchrankteren lebensthatigkeit der unbewegliclien baume 

*) huntcsfa'tal (mica) Diul. 2, flor. 984a ift umfchreibuug* 
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im gegenfatz zu den thieren, oder wieder in volks- 
mythen, die zufammenliang der baume mit geilterhaften 
weiblichen wefen annalimen. Man erinnere Jfich der 
Dryaden, der deutfchen liolzweibchen und der heiligen 
frauenbilder aus baumftammen *). 

Mafc. iind: ahd, ciliorn (acer), nhd. ahorn gl. Jun. 
325; ahd. ctfc (fraxinus) Hoffm. 6, 1* 26> 20. Jun. 325* 
inhd. ajcli a. w. 3, 225. agf. rt/c* alln. afkr$ erft das 
nhd. efche fem.; altn. J'ollr (pinus); vielleicht auch 
ahd. elm (ulinus) gl. fgall. 261* Hoffm. 6,3« Feininina 
liingegen: ahd. eih (quercus), agf. ac, altn. eih, inhd* 
eich, nhd. eiche; ahd. pirihha (betula), agf. beorc, 
altn. biorb, nhd. birice; ahd. puohha fagus, (pyyos) 
gl. emm. 4l4. fgall. 261. poaha JDiut. 1, 270b inhd. buoche, 
nhd. buche, dagegen altn. beybi neutr. und vermuthlich ill 
auch das agf. hece neutral, obl'chon ich den gen. beces nicht 
helegen kann, engl. beech, man follte im altn. boeki 
(ahd. puolihi) fur beyki fchreiben? doch fcbwankt auch 
die nnl. fchreibung zwifchen boehe und beulce, gl. 
Hoffm. 5, 36. 39 fteht ahd. boucha ftatt buocha, und 
das agf. e ift umlaut fowohl des 6 als des e4, ich will 
alfo iiber den organifchen vocal diefes wortes noch 
nicht entfcheiden **); ahd. linta (tilia), mhd. nhd. lindey 
agf. altn. lirid; ahd. tanna (abies), mhd. nhd. tanne, 
nnl. denne, den ubrigen dialecten fehlend, die fchweiz* 
und bair. volksfprache befitzt ein anderes fem. dcilile 
(pinus) Staid. 4, 259- Selim. 2, 604 •> das dein altn. \iill 
fem. fcliwed. tall entfpricht; ahd. voraha (picea) gl. 
fgall. 261* vorha Hoffm. 5, 39* nhd. fohre, altn. fur a; 
ahd. erila (alnus) nhd. erle\ ahd. a]pa (tremula) gl, 
fgall. 261* Hoffm. 6, 1* nhd. efpe; ahd. tvida, mhd. 

*) hier ift alfo auch in den fremdeti fyrachen maliche abweD 
chung von dem deutfehen genus zu erwarten. Die lat* zieht das 
fem. vort ilex, quercus, fagus, fraxinus, pinus, abies, tilia, betula % 
auch die griechifche: Sffe, (piyfo, ireuxtf, lAatif, u* f* w* 
lu der flav. gibt es aber viele mafe. dub (quercus), buk (fagus), 
doch krain. buka, ferb. bukva, tis (taxus) fmrk (pinus); weib- 
lich: ruff, bereza (betula), bbbm. briza, poln. brzoza; lipa (tilia); 
ferb. jela (abies), bohm. gedle u. f. w* Im franZ. gelten - fiir 
mafculilia: le chene (cafuus), le hltfe^ le bouleaui le tilleul 
und felblt die .namen der obftbaumei le pommier etc., obgleich 

arbre fem. geblieben ift. 

**) fur boucha fpriiche fogar uufer bauchen, betichen, mit 
tiuchenafche wafehen; die gramm. 2,11 aufgeftellte verwandt- 
fehaft zwifchen puoh und puohha bleibt problematifch. 

A a 
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wide, nhd. weide (falix); ahd. faloha (falix); agf. vi- 
lige (falix),, engl. willow; alid. twa (laxus), nhd. eibe\ 
altn. olri (alnus) u. a. m. 

Obfibaume haben in unfrer fprache keine einfache 
namen, fondern zufammengefetzte, deren genus fich 
foiglich nach dem zweilen wort der compofition richlet, 
z. b. goth. peikabagms ([(poivi£), fmakkabagms (ficus) 
gramm. 2, 484. weinatriu (vitis). Bemerkenswerth iit 
hierbei aber, dafi die gramm. 2,530 beigebrachten ahd. 
compofila, wenn die dortige vermuthung Itich halt, eiu 
alterthumliches fern, tera (ftatt triu) zeigen, das den 
fcliein leerer ableitung annimmt. 

Unter den geitrauchen heben fich einige mafc. her- 
vor: goth. aurnus (fpina), ahd. dorn, agf. f>or/z, altf. 
thorn Hel. 73, 24. nur das altn. J>o/vz ift neutrum (doch 
befteht ein male, fyrnir daneben), das idenlifche Hay. 
trn aber mainnlich; ahd. hag an (rhamnus, paliurus) 
gl. emm. 414. Hoifm. 6, 8. mhd. hagen Trill. 17865, 
wovon der mannsnaine Hagano, mhd. Hagene (fpinofus) 
abgeleitet iit; ahd. prdmo (vepres) mhd. brdme, agf. 
bremel pi. bremelas; agf. hr^f pi. hrygas (ipina) 
male. Dunkel find die goth, feminina aihvatundi 
(rubus) Luc. 6, 44. 20, 37 und vigadein6 (tribulus) 
Matth. 7, 16, letzteres ein fimplex deino (oder deina ?) 
vorausfetzend. Das genus des agf. gorji (rubus) un- 
gewis. Goth, rdus (arundo), ahd. r5r, nhd. rohri 
durchgehends neutr., das altn. reyr aber mafc., vgl. 
ferb. rogoz; ahd. hriot (arundo, calamus), agf. hreod, 
nhd. ried, engl. reed, neutr.; alleiii ahd. feiluf (ZZ feir- 
pus), nhd. fchilf mafc., ahd. pinu5 (juncus), mhd. bine% 
Tare. 16402 mafc. nhd. binfie fem.; agf. rife und rics 
(juncus) engl. rujh; mnd. liefc (feirpus) mafc*; altn. 
reynir (forbus filv.) mafc. Sn. 114. 

Getraide. Goth, hvditeis (triticum), mafc., ahd. hvei^iy 
mhd. wei^e, nhd. weize mafc., agf. hveete mafc., 
altn. aber Jweiti neutr. Ahd. rocco, roggo (fecale) 
lloffm. 23, 35. nhd. rogge ruafe., agf. ryge, engl. rye, 
altn. rugr, mafc. und rug neutr. Ahd. hirfi (milium) 
mafc. nhd. hirfe. Ahd. dinhil (liligo) mafc., nhd. din- 
hel. Ahd. habaro yoc. S. Galli, altf. havoro (ayena), 
nhd. haber mafc., altn. hafri, obwohl der plur. hafrar 
iiblicher fcheint; agf. dta (avena) mafc. engl. oat. 
Vermuthlich auch das goth, baris (hordeum) mafc., 
agf. here .mafc., altn. barr mafc. Feminina find ahd. 
lerjia (hordeum), mhd. gerjte, nhd. gerfte, dem lat. 
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wort verwandt. Ahd. pd/za (faba), xnbd. /xfoe, nhd. 
boline, agf. bean, altn. baun (faba und pifuin). Ahd* 
arawei5 oder arawi5 (pifuin) vgl. gramm. 0, 222* altn. 
er£.— iVamen des unkrauts (lolium, zizania) iui gelraide: 
ahd. rato, mhd. rate inafc. vgl.razan gl. emin. 413. grainm. 
2? 161; ahd. beresboto T. 72. 76 male. ygl. meres poto 
(vacua avena) Diut. 2, 334a; agf. eigentl. avena, 
pz/rfe (lolium); agf. /a/or (loliuin) unbekanntes 
gefchlechts; ahd. turd Diut. 1, 279b aber durdo Diut. 
2, 329b, nhd. c/or£ inafc. vgl. Schm. 1, 399- altf. durth 
Ilel. 77, 23; altf. wiod (neutr.) HeI. 77, 24. 78, 4. 
7. 21. agf. veody engl. weed; mhd. trefs vgl. MS. 2, 
177b vil getrelfes unter korne, nhd. tre/pe; den goth, 
namen wiiiten wir, wenn Matth. 13 erhalten ware, 
das nhd. lolch ift aus loliuin, das agf. coccel aus dem 
lat, coccula gebildet, wolier auch das , litth. kukalei, 
lelt. kohkali, bohm. kaukol. — Ahd. hanof, nhd. 
hanf, altn. lianpr uberall inafc., wogegen uavvafiis, 
lat. cannabis, litth. kanape, bohm. konope fern.; ahd. 
haro (linuin) Diut. 1, 494. inafc., mhd. har, oltreich. 
der, liar, altn. hor male.; ahd. vlahs (linum) nhd. 
flacks, agf. fleax inafc. 

Fur die kleineren pflanzen find einige allgemeine 
ausdriicke auszuzeichnen, deren bedeutung bald einge- 
fchrankt, bald ausgedehnt wurde. Das neutrum gras 
bezeiehnet bei Ulph. nicht fowohl grainen, als herba 
uberhaupt Marc. 4, 28. 32; ahd. kras (T. Matth. 13, 26 
vgl. carlcras, olera. Diut. 1, 264b cliolgvas, braffica Hoffin. 
22, 26. ruobigras 7, 16), nhd. gras,^agf. gars, altn. gras. 
Das ahd. chrut (herba), mhd. krut, nhd. kraut, agf. 
crud Hel. 73, 22. nnl.(kruid, gleiclifalls neutral, geht 
dem agf. und altn. dialect ab, denn das altn. kryddi 
(condiinentum, krautern, wiirzen) fcheint erborgt. Im goth, 
hat das fern, aurts Joh. 18, 1, 26, im altn. urt den allge- 
meinen linn von herba, wahrend das goth, vaurts den 
in der erde haftenden theil der pllanze, die radix 
ausdruckt; im ahd. muli man zwei feininina annehmeu; 
wurz pi- wurzi (herba) und ivurza gen. -un (radix) 
hymn. 8, 6. J. 407. 402, wofiir aber die ineiflen das 
abgeleitete wurzala fetzen; das agl. fern, vyrt, pi. 
vyrta bedeutet herba, olus und das compolitum vyi't— 
truma (mafe.) radix *). Den begrif radix erfiillt im 

*) d. i. herbae firmitas, wie fcildtruma clypey firmitas _ 
clypeus. die IWireibungen vyrtrun\«i feildruiua fiihreu me. 

A a .2 
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altn. das mit dem lat* wort nahverwandle fem. r6t, 
fchwed. rot, dan. rod; es ware ein ahd. ruo^, man- 
gelt aber alien ubrigen fprachltaminen. Audi das inafc. 
ahd. louh, mhd. touch MS. % 254b nhd. tauch, agf. 
ledc, engl. leek, altn. laukr, fchwed. lok, dan. 
hat friiher haufig allgemeinere bedeutung (vgl. Bari. 
265, 38 hrut u. louch) und nicht gerade die engere 
von allium, cepe. Vielfache compolita mit diefen wor- 
tern gras, kraut, wurz (grarnm. 2> 535) und touch 
(gramm. 2, 504) betlimmen das genus einzelner pfLan- 
zennamen; olera werden mit gras, kraut oder dem frein- 
den, aber fchon friihe aufgenommnen kohl (caulis male.), 
ahd. khol Diut. i, 264a> zufaminengefetzt. 

Mafculina find: ahd. hopfo (lupulus) gen. -in M. 
B. 22, 133. mhd. hopfe; altn. humall, Ahd. furro 
(cepe) Diut. 1, 479a« Ahd. mdgo (papaver), mhd. 
mdge, nhd. molin, das gr. p-rjzwv fem. Ahd. dofto 
(origanum), nhd. dojte. Agf. cneovholen (victoriola) engl. 
kneeholly. Ahd. heilhoubito (hermodactylus) Hoffm* 7, 5. 
21,28. ahd. bungo (bulbus) Hoffm. 20, 20. nhd. noch iibrig 
in dem weiblich gewordnen bachbunge (veronica). Ahd. 
chrejfo (nafturtium), nhd. krejje, agf. crejja. Ahd. tilW 
(anethuin), nhd. till, agf. dile, engl. dill. A lid. jam (filix) 
Hoffm. 6, 33. mhd. varrn (gramin. % 146), agf./earn, 
engl. fern. Ahd. fuam (fungus), mhd. fwam, nhd. 
jchwamm, agf. fvamm pi. fvaminas; das altn. fvarnpr, 
goth, fvarnms hat aber nur die urfpriingliche bedeutung 
von fpongia (wurzel fvimman, fvammjan, abfchwem- 
men, abwafehen), aus der die fur das gewachs abgelei- 
tet ill:. Ahd. Jlur (intyba) Hoffm. 24, 29* agf* ftor> 
gen. ftores (thus, ladanum), altn. Jtyr (balanus) male. 
Ahd. diftil (carduus), auch noch mhd. male. MS. 2, 238* 
Trill. 17935 und erll nhd. fem., altn. |njiill mafe. agf. 
|njtel; agf. tcefel (carduus fullonum), engl. teazel von 
taefan (carpere), ahd. zeifan, wo aber zeifala weiblich. 
Hoffm. 7, 1. Ahd. pipo^ (arteinifia), mhd. bib6% Lf. 2> 
526) nhd. entitellt in beifuf, nnd. bivoet; es fcheint 
aus po^an (itoBen) wie anapo^ (incus) mit der partikel 
pi gebildet, weil diefes kraut als wiirze zu der fpeife 
geftoBen wird? Ahd. chleo (trifolium) gen. chlewes, 
mhd. Me, goth, klaivs? weder der vocal noch das W 
ftimmt zu der wurzel chliuban (findere), von der z. b. 
chlobolouh (allium) abftammt; agf. cloejer, pi. clsefra, 
wohl fem., engl. clover; fchwed. hlofver, dan. klever. 
Agf. ragUi engl. ragwort; agf. Ifig (hedera), engl. ivy. 
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Ahd. fcerilino (cicuta) Diut. 2, 334a nhd. fchierling; 
phiferlinc (fungus), nhd. pfiJJer^ng• Ahd. grenjinc 
(potentilla) Diut. 2, 188* Hoffm. 6> 31* nhd. grenfig• 
Ahd. ratih (raphanus) gl. emm. 414* merratih Diut. 2, 
188. nhd. rettich, agf. radio, erigl.radijh, vielleicht 
vom lat. radix, und daim wohl ratih zu fclireiben i 
das ahd. chreae Diut. 3, 155. mhd. Iren a. w. 3? 233 
iff flavifches urfprungs, vgl. Schin, 2> 387. We germ 
(plantago) Hoffm. 6, 21. 25, 5 und hiderich (armora- 
cia) Hoffm. 22, 2 gleichen andern gramrn. 2, 516. 17 

verhandelten bildungen. 

Von den weibliclien zeichne ieli aus: ahd. ruoba 
(rapa) Hoffm. 7, 16. nhd. rube, der altn. name nczpa 
fern, ill das lat. napus; moraha (paftmaea) Hoffm. 23, o- 
agf. more, nhd. mohremelda (atriplex, beta) Hoffm. 
23, 10. malta Diut. 3, 155. nhd. rnelde, melle; morhi a 
(fungus filvat.) Hoffm. 7, 17. nhd. morchel; ahd. we- 
rimuota, wermota (abiinthium) gl. wirzeb. 981. emlP* 
414. vocab. S. Galli 200- Hoffm. 6, 34 Coder Itande m 
alien diefen ffellen der. pi. mafc.?), nhd. der wermuth 
mafe., wenn diefes dunkle wort entftellt iff, fo mule 
man feine cjuelle in einer fremden fprache weifen, 
denn aus dem agf. vyrmvyrt (wurmwurz), engl. worm¬ 
wood lain es iich nicht deulen, aucli lindet hch un 
agf. vermod, verembd jedoch als mafe. danebdn, altn. % 
malurt; ahd. nezgila (urtica), nhd. neflel, agf. neteie; 
ahd. quenileb, quenula (falureia) yog. S. Galli. gl. emm. 
414. Hoffm. 6, 34. ftarnmt aus dem lat. cunila,uhd. 
der quendel} ahd. garawa, garwa (millefolium) Hoffm. 
6 35. agf. geareve, nhd. garbey fchafgarbe; ah , 
chletta (lappa), nhd. hlette; ahd. mil fa (hyoscyamus) 
nhd. bilfe; ahd. Jlinka (fatyrion) Hoffm. 6,26; and. 
! lei fa (pfylalrum, flohkraut?)- Hoffm. 6, 38; ahd. urn- 
bitreta (fanguinaria) Hoffm. 6, 23» ahd. ringila (je- 
liotropium) Hoffm. 6, 31. nhd. ringelblume ; ahd. tn- 
ni/uga (apiaftrum) Hoffm. 7, 7. wegapreiia (plantago) 
Hoffm. 6, 23. agf. v&gbrdde'y mhd.x Jmelehe Diut. 3,51. 

Neutra wiifte ieh diefen beifpielen mannlicher und 
weiblicher gewachfe und kraiuter nicht an die lelJ® zu , 
ffellen, als etwa das altn. fly (conferva), altn. fang 
(fucus littoralis), dan. tang und das im genus wie un 
vocal fchwankende ahd. mos und mios (mulcus), wo 

fiir Schm. 2, 633 belege gibt, Ygl. gramrn. 2, 988. Das 
mhd. mos netitr. bezeichnet die moosgegend, cien lump! 
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Tare. 6669- Wigal. 4323. 4695. 6732. Ernft 3829- troj. 
5954* 11936. Bit. 7005. Karl 35b, mies inehr das moos 
felblt Wigal. 4531. 5919- En. 2754 (neutr.) Gudr. 452 
(mafe.) agf. me os, ich weiB nicht, ob inafc. oder neutr. 
altn. rriofi (male.). 

Man lieht ein, warum moos, gras, ried, rohr, 
ivied, kraut, holz neutra find, weil diefe gewachfe 
iminer in menge nebeneinander Ilehen, folglich ein 
collectivbegrif eintritt. Oft wird er noch durch die 
ableitung -alii, die das ortliche bezeichnet, verdeut- 
licht (gramm. 2, 312* 313). Faftt aber der fprachgeift 
inehr die einzelne pfLanze ins auge, fo wird lie auch 
durch mafe. oder fern, ausgedriickt. Schwerer 1‘cheint 
es den grund zu finden, weshalb einzelne getraidear- 
ten, gartengewachfe und krauter inafc., andere fem. 
wurden? Sollten nicht vorzugsweife die hoch und 
fpitz auffchiejlenden (dorn, fchilf, rogge, waizen, 
haber, hanf, fiachs, liopfe, till, dittel) inannlich, die 
ins breite rankenden (bohne, erbfe, nefiel, riibe) 
weiblicli fein? lit nur die waltende regel iiberhaupt 
noch erkennbar, fo verfielit es Jbch, daB fie in der 
vielfach bewegten fpraclie eben fo wenig durchge- 
fuhrt, als die reinheit der ilexionen erhallen wer- 
den konnte. 

Eine merige pflanzennainen find umfehreibende, 
z. b. ahdr nahtfeato (orchis bifolia), nhd. nachtfchatten; 
agf. fundeav (ros marinus), fonnenthau; ahd. chranohes 
fnabul (yeQv.vtov), auch wohl itorhes fnabul; hafin ora; 
wolves iniluh (euphorbia); hundes zunka (xvvoyXcoooov); 
lianin fuo^ (ranunculus); liroffes liudf (anagallis) 
u. a. m. vgl. gramm. 2, 601. 604* 608* Oie primula 
yeris liieB den Angelfachfen dages eage (oculus diei), 
woraus fich das engl. daify erklart, ein anderes kraut 
foxes glof (vulpis chirotheca), engl. foxglove. Einige 
folclier benennungen haben offenbar heidnifehen ur- 
fprung, z. b. agf. Forneotes folme (Forneoti inanus), 
altn. Baldrs bra (Balderi ciliuin) Snorra edda p. 26. 
Friggjar gras (Friggae herba). Es find aber lauter 
feld- und wiefenblumen, alle edeln gartenblumen find 
uns mit ihren namen aus der fremde zugefiihrt worden 
(role, lilie, viole, tulpe, hyacinthe, aurikel). Man 
pile gte die auslandifchen worter gern durch beifiigung 
des generifehen bluine zu verdeutlichen , z. b. rofe- 
bluome K. Bill. 67. MS. 1, 39b Fir. Trift. 1152> ebenfo 
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liKenbluine fur rofe und ]ilie (vgl. gramm. 2, 548), 
wodurch dann aucli ihr genus beftimmt wurde. 

Blume felbft ift organifcherweife, wie das lat. flos, 
nur inafc., goth* bldma (uberfetzt Matth. 6, 28 kq'ivov'), 
ahd. pluomo J. 402. gl. Hrab. 964a Ler. 132. Jun. 389- 
TV ioo. 15. altn. bldmi, mhd. der bluome MS. 1, 28a-D’ 

160^ 2, 97b Bari. 64, 32. 274, 25. Trill. 8274- 42647, 
doch fclileicht fich das fern, fruhe ein, fchon 0.1.16, 
47 thru bluama und W. 14, 1; mhd. diu bluome Ann. 
11529 (zur vergleichung der Ifot) a. w. 3, 223; 
entfchieden weiblich *). Agf. blbfma xxnd bttflma 
male., altn. bldniflr neutr. fell wed. dan. blomjter neutr., 
weil die zutretende ableitung den begnl verallge- 

meinert. 

Die blume war gipfel der geflaltentwicklung einer 
pftanze, anders angelehn wird die aus der blute lrervor- 
geliende frucht; diefe ift wie das junge tlner, wie das 
ei, neulrum. Den echtdeutfchen **) ausdruck lehrt uns 
das goth, ahran (zccQnos) neutr., altn. ahpirn (gJans)t); 
die frucht von kleinen pftanzen heilU goth, haurri 
(frumentuin), ahd. chorn, mhd. nhd. horn, agf. cor/z, 
allf. altn. horn, uberall neutrum; von dem harken 
neutr. haurn (oirog) Marc. 4, 28- Luc. 3,17. 16, 7. un- 
terlcheidet aber Ulph. ein fcliw aches neutr. hciurnb 
UUms) Marc. 4,31. Luc. 17,6. Joh. 12,24, welches 
letztere in form und linn ganz zu dem lat. gran uni 
ftirnmt. Diefem kaurno gleiclit die bedeutung des a id. 
inafc. the mo, mhd. heme, nhd. hern, frucht der 
ftauden ift goth, baft (bacca), ahd. pen, mhd. ber, aim. 
her, uberall neutr., erft phd. beere fern, undnnl. bet,, 
bezje fern. Frucht des garlenbaums aber ahd opa$ 
gl. llrab. 964b mhd. obe5, nhd. obji; agl. ojat; nn\. 
ooft, durchgangig neutral; mangelt der nord. mund- 
art-J-f), fcheint aber in einige flavifche ubergegangen. 

das ital. fore, wie flos, mafe.; das fyan. for, frauz. 

fear fern. . 
**Y „ufer fern, frucht, aus dem lat. male, fructus, Iran*. 

1« fruit, ital. fratio male, (unierfch. fruit a fem. obit) eric iei 

bereits altf. fruht. H<*1. 73,10 Cvar.). 

Dig. L. 16> 236 '• glandis appellatione oumis fruclus con- 

iinetur. 

44) das golhlatid. gefetz cap. 69 (S child. p. ■ 85) h*1 a ** 0,11 
auderes neutr. fkaf, ei genii, pomum Mvelbe. 1 ne 
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bohm. owoce, poln. oppoc neutr. Diefes opa^ hat mich 
fchon 1,808 auf den gedanken gebracht, daft in ihm 
ein uberreit alter mid Yollkomniner Hexion der neutral 
fubli. vorliegeri konnte, opa^: plinta^ (goth, ubata?: 
blindata) ZZ poinum: coecmn. Zwar die form ware 
langH yerhartet nnd der gen, lautet opa^es, nicht opes; 
aber es ill doch beachtungswerth, daft lie eben in einein, 
dem begrif nach wefentlich neutralen fubft. wahrge-^ 
noinmen wird, Denn nicht nur pomum, fondern auch 
prjkov lind aus demfelben grunde neutral. Die lat, fpra- 
che moviert aus weiblichen benennungen des bauins 
neutrale des obites; pomus, pomum $ malus, malum; 
pirus, pirum; cerafus 9 cerafum; prunus, prunum; 
morus, morum. Nicht fo regelrecht im griech. %£Qa,-* * 
cog, neQuoior; an tog, aniovi prfia, pijkov; cvxh] 
(ovnij), gvkov ; olvf} (vitis), olvog male, (vinum). Wir 
konnten zwar das ahd. apfaltera fern, (malus) epfili 
neutr. (malum) Holfm. 6, 14» 18, altn. aipaldr male, 
(malus) epli neutr. (malum), und eben fo das fchwed. 
apalr apel (malus) dple (malum), dan. abild (malus) 
able (malum) vergleiclien *). Allein fchon im ahd. 
erfeheint apjul (pomum) als mafe. (grainrn. % 116) pi- 
epfili Diut. 1,525b 526* **). Das rneiite obft kain uns 
aus der freinde, den zufammengefetzten baumnamen 
(f. 370) llehn gewohnlich weibliche fruchtnainen zur 
feite, wobei andere grunde walten, welehe im yerfolg 
entwickelt werden follen, z. b. birnbaum, birne; 
iirfchbaum, kirfehe; pjlaumbaum, pflaume. Ulph. 
hat fmakkabagms (cvnij), aber Jmcihka (pvaov) mafe, ***), 

*) auch flav. jablon, gabion fern, (malus) und jabloko, Jabllco, 

gablko ueutr, (malum); ich Keune aber nur dies eiue beifpiel. 

*f) eiuzelne apfelarteu gleichfalls manulich, nhd, der 
pipping, marzling, griinling, Jireijling, pf&jfbngt koberling, 

g aider ling, tdubling, eggerling, naberling, neutzerling, iveichcrling, 

f 'n\\ling, fpatling, riijtling % rofsling und fchon ahd, in Carls capi- 
tulare de villis geroldingd, gormaringd (uom. pi.). Die tvinegiftd 

(voleina) Hoffm. 6> 15 fcheiuen befondere birnen oder apfel, vgl. 
den fg. winegift (volemum, fpecies potni) gl. flor. 990b« Nem- 
nich im cathol, 5,650 hat noch aus der heutigeu volksfprache: 
weingiftcr, eine fiifte, angenehme birne. Unfere meilten eigen-- 
namen fiir apfel und biruen Hud jetzt frauzbtUeh und wit dem 
obfi felbft eiugefiihrt. 

'***'), ware pnakka deutfeher wurzel (von fmikan, a fapore, 
grainm. 0,53* nr. 553) > fo hatte es fich auch in andern deutfcheu 
dialecleu crhalten uud wiiide liuak'a lauten. Denn das K-K. ift 
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ferner peihabagms (yoiV/f, palinbaum), die' dattel kiek 
wahrfcheinlich peika (male.) oder peiko (fern.), deffeii 
verwandtfekaft init (poiviZ, , gen. ihios unverkennbar ill, 
wie auck frnakka zu ovy.ov geliort, dort wurde N aus- 
geftoken, hier M eingefckaltet. Yon dem ahd. fern. 
eih (quercus) wird das fern, eihhilci (fiuXavos , glans) 
Hoffm. 6,18. 28,11 gebildet, wahrlckeinlick auck von 
puohha (fagus) piiohJiila (glans fagea), wie wir nock 
nkd. eichel und biichel fagen, zuweiien bucheckern, 
worin eckern das alle akran iit. Die fruckt des. doi ns, 
fchwarzdorns (fpinus) keikt akd. flelici (fpineolus) 
Hoffm. 6, 19. nkd. fchlehe, agf. Jldge, engl. floe, 
fcliwed. Jla, dun. flcici, ein gotk.. llaiha ware zu er- 
warten; die fruckt des hetgen (weikdorns) akd. luofci, 
hiafa 0.11.23,27* mkd. hiefe Geo. 4032- MS. 2,237a 
agf. heope, gen. -an, engl. liep, aus welclier benennung 
man auck eine des itrauclis bildete, akd. liiofoltra, nack 
analogie von apholtra. Statt des edleren hiefe gilt 
nkd. das landfckaflliche hagenbutte, kainbutte, kam- 
butte. Man kann diefe verlchiednen wdrter fur pflanze 
pnd fruckt: dorn und fchleke, kagen und hiefe dem 
mann und frau, oclis und kuk, fperber und ipiinze 
vergleichen, die fruckt ill zwar nicht weib des uiaucis^ 
allein der zufammenkang zwifeken dem gezeugten und 
dem tragenden, gebakrenden lag nak und das lexualver- 
hailtnis bei den pflanzen \erhiillte fich weit mein- der 
beobachtnng. Nun begreift fich auch, waruin dorn und 
hagen (f. 370) inannlick fein mullen. Eine willkoramne 
beftatigung meiner anficht beut die flavilche fprache, 
•welche aus dem mafe. trn (dorn) ein fern. ferb. trnjma 
(fchlehe), bohm. trnla, wie in andern fallen, uwviert. 
Bei eih und eihhila, puohha und puolihila laiit fich 
nicht ein gleiches annehmen, weil eih und puohha 
felblt fchon fern, find; doch ftimjnt das genus ganz zu 
glans und §iUvoS. Ich bin unfchliiflig oh das dem lat. 
fern, corylus uud gr. WQva buchftablich entlprechende 

ahd. hafal gl. monf. 353- emm. 414. Hoffm. 6,6-32,10. 
agf, hcifel, niafc. oder, wie das altn,, ha/l, he/l neutr. 
fei? kein fern, liafala, das erft im nhd anhu^ laiU hch 
erweilen. Aber die frucht der halel heifit alid. hnu^, 
agf. hnyt, altn. hnyt, mhd, und lit uherall wieder 

uugoihifch (grainm. f,tl)> v£l* das flav. fmotva fern. (Dobr. 

P. 286). 
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fem. gleicli deni lat. nux, w&hrend das gr. xaQvet 
(hafel), tkxqvov (nufl) der allgemeinern regel folgen. 

3. Erde, Jieine, metalle. 

Hier wird man zur bezeichnung der todten, ruliigen 
lloife hauptfiichlich neutra erwarlen diirfen. Wirklich 
find auch in alien deutfcheir mundarten die eigentlicben 
metalle neutral: gold, fiber, eifen, hupfer, blei, 
pnd das allgemeine erz, ahd. erezi oder erezi? gl. 
Jun. 290, denn im mhd. reimt erze: lierze, oder gar 
erizi ? denn Diut 2, 320a 331b 332a begegnet aru%, ari-z 
(rudus) unbearbeiteles erz. Das genus beftatigen die lat* 
aarum, argentum, f err am, cuprum, plumbum, aes 
und rudus; das flav. zlato (zr goth. gulj>, ahd. kold), 
frebro, zhelezo, olovo. Auffallend find aber die gr. 

mafculina: ygvoog, agyvQoe> cidijQOSy yccXuog, golvfidos. 
Zwar bei fta'hal (ydkvyj male.) oder fidhal'l fioffm. 9, 8 
bin ich auch des ahd. neutr. unverfichert, das mhd. 
genus fchwankt, dag fldl Wigal. 4754* 738i» der fal 
Mb. 979, 3. 1943, 3. nhd. entfcliieden der fiahlmf aber 
altn. fal neutr. mil. final neutr., agf. fyle? neutr, 
engl, feel. Ahd. mhd. zin (llannum), nhd. zinn, agf. 
altn. tin, allenthalben neutr., fcheint aber aus dein 
lat. wort entfprungen, bohm. cyn male. Auch die 
deutfehheit des ahd. meffinc (aurichalcuin) Hoffm. 9, 8. 

mhd. meffinc Trill. 5951. 6320. 12607. 12611. 12675 
nhd. mefing, liberal! vvohl neutr., ill verdachtig; altn. 
meffing fem., vgl. bohm. mofaz male. ahd. cinco (al¬ 
bugo) gl. Doc. 207a, das nhd. zirih? oder was anders? 

Das weibliche genus von erde haben wir fchon f, 352 
als perfonificalion befeitiget; von mulda nacliher. 

Der fiein ill fall in alien, hier verglichenen, fpra- 
chen, vielleicht weil er geworfen und gefchleudert wird, 
mannlich: goth, fains, ahd. Jteiri, allf. fen, agf.fan, 
altn. fteinn, engl. /tone, vgl. gr. Aw£, lat. lapis, flav. 
hamen. Doch bleibt er auch als ruhige maffe gedacht 
mafe. ahd. harnar (faxum, rupes), altn. hamar, ver- 
wandt dem flav. kamen, litth. akmu, dann aber auch 
lleinkeil und meffer, nhd. hammer (tudes, malleus), 
fo wie unfer ahd. neutr. falls (culter), agf. jfeax, altn. 
fax das lat. faxum m rupes ift. Ahd. veils (rupes), 
altf. fells, jphd. vels, nhd. fels mafe. doch ahd. auch 

felifa fem. (gfamin. 2, 269) > nur malfe, niclit einzel- 
ner fiein. 
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Einzelne fteinarten. Ahd. chifil (calculus), auch 
chifilinc, mhd. lifeline, nhd. kief el, agf. ceofol, liber- 
all mafe. ahd. vlins (iilex), mhd. vlins male., friihes 
beifpiel des in S iibertretenden Z, da man nach dem 
agf. flint (iilex) ein ahd. vlin^ zu vermuthen hat. mhd. 
ivache (iilex) male.? nhd. die tvacke. Mhd. nhd. quarz 
(gemmae fpuriae in fodinis) mafe., fchon in einern ge- 
dicht des 13. jli.; altn. tinna (hlex) fern., ich zweiile 
ob das mhd. zinne (pinna, pinnaculuin) MS. l,5a, nhd. 
zinne, innl. tinne Huyd. op St. 3,340 damit zufammen- 
hangt, da der begrif von kiefel nicht auf die fpitze der 
thurmmauer paft. Das mhd. fpdt male, begegnet in der- 
felben dichtung, die quarz darbot; nhd. /path *, mhd. 
fchever (lapis HiTilis) male. nhd. fchief er. 

Die edeliteine haben meift auslandifche oder zufarn- 
mengefetzte namen, die nicht hierher gehoren; der 
Hein in der kaiferkrone heiHt weife Walth. 19, 3. 

Ernft 3621, vgl. 5543., lapis orphanus muf. 2,139, vgl. 
rechtsalt. p. 923* 

Im gegenfatz zu airfa, ahd. erda, agf. eof&e, das 
mehr grund und boden, und zum agf. folde, gen. fol- 
dan, altn. fold fern., das mehr die grasbewaclifne ober- 
flache, humus ausdruckt, bezeichnet das goth. fern. 
rnulda, ahd. molt a, agf. molde, altn. mold, das eigent- 
liche element, den pulvis, die nor is, nnd iiberfetzt bei 
Ulph. yovs und noviOQTOS* Gleichbedeutig mit mulda 
ill das goth. Jiubjus mafe., ahd. fiuppi, Jtubbi neutr., 
nhd. Jtaub mafe. Goth, tnalmct, gen. -in (arena), mhd. 
melm (pulvis) mafe. altn. mdlmr mafe. mit der bedeu- 
tung von metallum, fo wie Diut. i,261a metallum durch 
fiein gloffiert wird. Das ahd. fant (arena) inafc. und 
neutr. (N. pag. 260*, 12.) agf. find, altn. fandr mafe. 
kennt die goth, mundart nicht, ich habe gramm. 2, 232 
Tant aus famat gedeutet *) und das gr. fern, d/igos 
amios, ipdiinos verglichen; mhd. fcliwankt das genus, 
bald der fant Nib. 72,1. Trill. 17646. Gudr. 4518. bald 
da£ fant Wigal. 8447. troj. 21807. Den groben kiefel 
und uferfand, glarea, driickt das ahd. krioT^, grie% 
inafc. Hoffin. 9, 1« aus, mhd. grie5 mafe. Tar. 1223. 
troj. 6217 (landes grie^), nhd. gries; das agi. greot, 

*) vgl. rahd. fdrne fur fant Iw. 7086. Oberl. 1356 wie griK 
uuro , famenkorn, faudkorn. 
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engl. grit bedeutet terra, pulvis, das altn. neutr. griot 
lapis, fo wie auch das nhd. gries den ftein in der 
blafe bezeichnet. Da man die perlen am meeresufer 
fand, hielt man lie fur einen Itein und nannte lie ahd. 
merihrio5 (male.) gl. Hor. Diet. 1, 273a T, 39, 8* 77. 
mhd. mergrie5 oder mergrieve? der dat. pi. troj. 1446 
entfeheidet nicht, aber a. w. 2»3 ileht die fchwache 
form dreimal und 2, 4 der gen. fg. mafe. des mer- 
grie^en; agf. meregreot neutr. Den alten war /uagya- 
q'ittjs , margarita eine vox barbara (Plin. 9, 35), mer- 
grieg gewaihrt einen richtigen linn und kann nicht aus 
margarita entitellt fein; in margarita ill uns demnacli 
ein deutfehes wort aus einer unfere alteften fprachdenk- 
maler iibertreffenden zeit aufbewahrt worden (goth, 
marigriuts, -griutos oder marigriut, -griuta?) Spaiterhin 
wurde es durch das fremde perula, perle verdrangt *). 
Mhd. kommen ferner die male, grien (arena) MS. 2> 
235a troj. 11596* 21802* und hieg (glarea) vor, letzteres 
nhd. hies, das nur fcheinbar mit kiefel verwandt ill 
und in der mhd. fchreibung kieg vollig von kiefel abJfteht. 

Ahd. /ioro, gen. horowes (lutum) neutr. mhd. hory 
horwes, die goth, form wurde haurv fein?; ahd. tei/cy 
deife (lutum) Diut. ±, 173a; ahd. leim (argilla) mate, 
agf. lam, engl. loam, mhd. nhd. leim, ganz verfehie- 
den vom ahd. mhd. agf. lim (gluten), nhd. leim; den 
nord. mundarten eigen ilt das gleiclifalls mannliche altn. 
leir (argilla), fchwed. dan. ler. Ahd. leddo (argilla) mafe. 
Holfm. 8, 39* letto Diut. 3, 46* nhd. lette, altn. letja 
(coenuin) fern. Das agf. clceg (argilla) engl. clay ill wohl 
neutral? vgl. poln. hley, bohm. hleg (gluten). Vielleicht 
gab es ein ahd. mafe. daho (argilla), woraus lich unfer 
nhd. thon (wie bogen aus boge) verderbte? vgl. Schm. 1, 
437 f. v. tahen. Diefem daho Itande dann das fem. 
daha, gen. -un (tefta) gl. monf. 335* 350 zur feite, und 
auch das mafe. dehil (tefta) bei N. 21,16 tegel, nhd. 
tiegel ill daher, welches provinciell fur argilla lleht. 
Schm. 1. c. f. v. tegel. Noch ein anderer ausdruck ahd. 
mergil (argilla) mafe. altn. mer gill mafe. nhd. mer gel 
ftammt aus dem lat. fem. marga. Die fchlacke heilit ahd. 
fintar (fcoria) mafe. Diut. 1, 529a gl. monf. 339. Hoffm. 
9,8* fintarn gl. fgall. 199. mhd. finder MS. 2, 184b nhd. 
Jinter. Agl. vecg (malfa metalli) eigenllich cuneus, vgl. 

*) Mar. 18 und Tritt. 4670 fiudet lich mergrieZcn in der be- 
deutujig vou fandkoruer. 
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mlid. goltmafje HolFm. fundgr. 374a 383a und Jcnolle 
Tare. 501* Die todte kohle (eine benennung der gluhenden 
f. 353) ahd. chol, wahrfcheinlich neutrum, wie agf. coZ 
pi. cola, engl. coaZ, altn. £oZ, fchwed. £oZ, dan. hal 
uberall neutral; mhd. hoi, bald neutr. Wigal. 7632. 
8321. bald mate, fragm. 15° a. w. 3,176; nhd. endlich 
die hohle, wie nnl. hole fern. Goth, fvihls (fulphur), 
a lid. fueful, agf. Jvefel, nhd. fchwebel, durchgangig 
mate. Gotli. fait (fal), ahd. Jalz, altn. fait, agf. Jealt 
uberall neutr. gleich dem lat. wort, aber das gr. tt'As 
ift mafe. und das flav. /oZ, bohm. yuZ, ferb. fo fem. 
Vitrum wird auch in unfern fprachen durch etn neutr. 
ausgedriickt, ahd. hlas, mhd. nhd. glas, agf. glds7 
altn. gler $ man unterfeheide das goth. male. Jlihls oder 
neutr. Jtihl, welches nicht den Hoff, fondern das gefa'B 
(glas nr becher) bezeiclinet (vgl. altn. fiickill, cornu, 
und gramrn. 2,27 nr. 298), woraus aber die Slaven ihr 
fthlo (neutr.) fur die maffe entlelint haben, vgl. Dobr. 
inft. p. 161. und das litth. flihlas (vitrum). 

Uberfchlagt man alle erorterten worter fiir metalle, 
Heine und erdarten, fo find die meiften neutra, manche 
auch mafe., aiuBerit wenige fem., und was die idee des 
weiblichen anregt, fcheint in ihnen kaum enthalten. 

4. Flieflendes element. 

Oberfier name ift hier das goth. vat6, ahd. iva^ar, 
altf. ivatar, agf. vciter, altn. vatn, uberall und bis 
auf die neueften dialecte herunter neutrum, gleich dem 
urverwandten gr. vfiwQ (poet, tjdos), wahrend das flav. 
voda weibliches genus annahm. Dort wurde (wie bei 
feuer) der ftolf, bei voda die lebendige natur beruckfich- 
tigt, wie in dein lat. aqua, dem unfer goth, ahva 
(fluvius), ahd. aha, agf. ed, altn. d buchliablich und 

im genus entfpricht. 

Die grofUe anhaufung des waBers begreifen wir 
unter den wortern meer und fee. Bei Ulph. kommt 
das fem. marei (&cdaoou) gen. mareins, Matth. 8,27. 
Joh. 6, 18 vor, und ebenfo im altf. meri fem. Hel. 68, 
8 es war auch dem altfrank. dialect gerna'B, wenn 
man einer malb. gloffe zu lex fal. 44,14 pio marina, 
in pelagus, trauen darf*). Das altn. mar, gen. maiar 

daher vielleicht das franz, la mer, da doch das ital. mare 

und fpau. mar mannlich hud. 0/ 
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ift mafc.; ahd. meri, aber weniger alleinftehend, als in 
zufainmenfetzungen, To daft das genus unlicher bleibt; 
ich yermuthe ein neutr. oder mafc., letzteres ift bei 
N. vorherfchend; mere Bth. 12* pf. 39, 6. 65,2* 73,13. 
77, 53. 79, 10. 106, 23. 148, 7. doch fteht da5 mere 
94,5. 113,3; mlid. mer neutr. Nib. 1184,2. Trift. 8621* 
fern. Hoffni. fundgr. H5, 5. doch vgl. 116, 13; nhd. 
meer neutr.; ein agf. mere erfcheint zwar in com- 
pofitis, z. b. mereftream, inereilod, ich weift nicht, 
ob allein, denn das haufige mafc. mere iiberfetzt nie 
mare, nur lacus, palus, ftagnuin, es konnte folglich 
mere zu fchreiben und dem ahd. muor, altn. myri 
zu yergleichen fein *). Sdivs (mafc.) verdeutfcht nicht 
‘frccAaoea, fondern li/uvr], lacus, Luc. 5,1, in welcher 
bedeutung es auch die goth, cpittungen haben; lelbft 
das comp marifdivs (Xi/uvy) Luc. 8, 22, 23. ift nicht 
ftarker. Dagegen das ahd. mar eofeo den ocean aus- 
druckt, und das einfaclie feo (mafc.) Diut. 1, 229a mare 
iibertragt, mhd. Je (mafc.); irn nhd. hat hch der fee 
nur fur die bedeutung von lacus erftalten, das fern, die 
fee aber die yon mare iiberkominen, eine unorganifche, 
der fruheren fprache fremde unterfcheidung **). Alin. 
Jcer (mare) mafc.; altf. feo mafc. Hel. 98,16. 131,22; 
agf. aber fee fern., engl. fea; mill, fe fem. nnl. zee 
fern. Freturn wird ahd. durch das mafc. fo’050, giozo 
hymn. 28,4. T. 50,3. 53, 1* iibertragen, yon kio^an 
(fundere, fundi), ygl. wag^ergie^o (cataracta) N.41, 5. 

Ein anderer ausdruck fiir mare ift dem fachf. dialect 
eigen, altf. geban, agf. geofon (oceanus) mafc. oder 
neutr. ? Hel. 90, 7. 131, 22. Caidin. 30, 22- 75, 4- Beov. 29. 
Fathi, walirfcheinlicli neutr., kenne ich nur im altf. 
Hel. 89, 19* 90, 2 und vergleiche es dein gr. nov- 
tos mafc. ***), die goth, form wiirde fanthi, die ahd. 
vandi fein. 

Ferner: alln. liaf (aequor), fchwed. haf, dan. hav 
neutrum; agf. heaf (neutr.) Beov. 185; auch das mhd. 
neutr. hap Tare. 23486 MS. 2,13b und fem. habe Gotfr. 
rninnel. 2, 22. Frib. Trift. 1564* 1577 fcliwankt zwifchen 

wahrfcheinlich ftehen mart (mare) uud muor (lacus, 
palus) in ablautsverhaltnis. flav. more neutral. 

ich fmde fie zuerft in Kanzows chron. vou Pom meru, 
th. 2., diu 6fterfd fteht aber fchou livl. 5a* 

oder vielleicht dem vot*uo< ? 
9 s 
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der bedeutung fretura und portus; die wurzel fcheint 
liaben (tenere). Das altn. brim, agf. brim neutr. be- 
zeichnet mare, aequor, eigentlicli aber das an die kiifte 
fchlagende, brandende meer. Das altn. male, logr, gen. 
lagar (aqua, mare) entfpricht dem lat. lacus male, und 
war, auch. im agf. lago, ahd. lagu '(einem der runen- 
namen) vorhanden. Agf. dgor (aequor) neutr. Ahd. 
far (fretum) neutr. 0. III. 8, 16 vou faran (ire, trans- 
fretare) finde ich in keiner andern mundart, altn. far 
(navis) neutr. Alin. agf. fund (fretum) neutr. 5 altn. 
ver (mare) neutr. 

Von der bewegung des meers hergenomnien lind 

altf. fl&d (mafe.) Hel. 34, 20. 35,16- 89, 19- 9fi 12 (ne- 
ben thin 90, 11 beiieht die variante the); das agf. Jl6d 
ill neutral (Matth. 25, 39) ebenfo das altn. fl&d; das 
ahd. vluot (diluvium) fluohat Diut. 1, 140 (vgl. gramm. 
2, 235) aber fern. T. 146* pf. Lipf. 64, 8. doch mochte 
licli auch das mafe. linden; mhd. vluot meift fern. 

Ben. 182- 258. Nib. 367, 1. 392, 7. 1318, 2. zuweilen 
mafe. Gudr. 4668- 4825; nhd. flut fern. Goth, vegs 
(tluctus); ahd. wac; altf. wag Hel. 69, 6. 90, 16 
(89, 13 Itatt tliea vielleicht thena?); agf. vasg pi. vaegas; 
altn. vdgr, vogr; mlid. wdc Nib. 1467, 3. 1492, 1.; 
liberal! mannlich, erft nhd. die woge fern. Das nhd. 
wort bezeichnet aber auch weniger das gefainmte wo- 
gende waller, als die einzelne welle. 

Den wellen fcheint nun fonit durchgangig weibli- 
ches genus zuzuftehen. Ahd. undea, unda T. 52, 2* 
0. I. 3, 22. 26, 8. HI. 8, 26. altf. uthia Hel. 68, 14. 
89, 9. 90, 14. agf. altn. unn, mhd. unde Nib. 1061, 
4. 1318, 2. 1511, 3. — lat. unda. Ahd. well a N. 41, 8. 
64, 8. 88, 10. 92, 4- 107, 25, 29* ™hd. welle, von wel- 
lan (volvere, bullire) vgl. da^ gewille. Lf. 1, 336. 344, 
fo daft die goth, form ware vilva? vgl. flav. vlna 
(Dobr. inft. 112), litth. wilnis fern. Befonders reich 
an ausdriicken iit liier die altn. mundart: bylgja (a 
tumendo, vgl. ahd. pelkan), Ichwed. bolja, dan. bolge; 
altn. bdra (vom lich erheben); alda, gen. oldu; hblga, 
fonit auch 6lga; hronn, gen. hrannar. Und der nord. 
inythus itellt die wellen als weiftgefchleierte jung- 
frauen dar, als tochter des Aegir und der Ran. Snor- 
raedda p. 124. 125* Hervararf. p. 478. 479. 481. ed. 
Rafn. War aber Aegir (Neptun, Pofeidon) ein gott, 
Rdn (Thetis) eine gottin; fo fcheint lich auch das 
mannliche genus von faivs, lagus, das weibliclie von 
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marei, Hod u. a. ausdriicken fclncklich zu erklaren. 
Dem Griechen muft jene perfoniflcation der welle nicht 
gelaufig gewefen fein, da er das neutr. zv/ua gebraucht. 
Litth. aufter wilnis auch nock bangci fem. 

Die agf. und frief. rnundart befitzt fiir das andringen 
und zuriickweicken des meers an die ktilte die eigen- 
thiimlichen ausdriicke ftod und ebba, jenes neutr., die- 
fes mafc., agf. fe ebba, gen. f>as ebban. Boeth. cap. 21 
(Raw!, p. 46* Cardale 114)> frief. ebba, dat. ebba (oude 
wetten p. 108)* Demnach ware ein akd. eppo oder 
ebbo zu erwarten, das ich nicht belegen kann, aber das 
verbuin firebbita (deferbuit) fleht Diut. 2, 178 vgl. agf. 
ebbian (recedere) Cadm. 32, 18; wurzel fein konnte 
das gramm. 2,50. nr. 540 verinuthete iban, gerade wie 
aus viban vebbi, weppi entfpringt. Die mhd. form 
entfteht mir. Nhd. ebbe fern, wie flut *). Ahd. Eppoy 
altn. Ebbi, ein mannsname. 

Fliifte. Ahd. mhd. ftr6m, altf. Jir6m, agf. Jtream, 
altn. Jiraumr, uberall mafc. bezeichnet das ftromende 
waller insgemein, daher auch voin meer die zufam- 
menfetzungen feoftrom, laguftrom, ineriftrom Hel. 68, 
13* 90,16.22 gelten. Den begrif amnis, flumen, flu- 
Tius, norapos_ erfiillt das goth, ahvci, ahd. aha, altn. 
d und ift weiblich. Das nhd. flufl hat erft nach und 
nach diefe bedeutung gewonnen, denn ahd. mhd. ift 
fLu^ proflu vium, curfus aquae und mhd. dichter drucken 
fluvius durch das fremde pftume (ital. liume) aus. Altn. 
auch elf und elf a (fluvius) fem., fchwed. elf, dan. elv. 

Einzelne fluflnamen wurden nun ahd. haufig mit 
aha zufaminengefetzt,. deren genus fem. keinen zweifel 
leidet, z. b. wifar aha, fuldaha, Jualmaha, lohanaha, 
chinzaha, hlutaraha, die, weil das alia, aa, d faft 
wie eine flexion flch abfchliff, nhd. den fchein einfa- 
cher worter annehmen; wejer, fulde, fchwalm, lahn, 
hinz, lauter. Es ift daher bedenklich, bei nhd. weibl. 
fluflnamen, deren es eine grofle menge gibt, fobald die 

Siccama ad 1. Frif. tit. 121 veteres Frilli et Saxones 
raaris acceffum lidunam, recelTum malinam appellabant. Das ift 
falfch, wie fchon fldd uud ebba zeigen , die mit ledo und malina 

(Beda de nat. reruin 1,29* 3, 28* vgl. AYilibaldi vita Bonifacii, bei 
Canifius 2,249) uichts gemein haben. Spelmau uud Du Cange 
f, v. ledo. 
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«lte form nicht vorliegt, zu beftiinmen, ob lie fimplicia 
oder coinpofita lind. Audi im altn. linden fich zufarn- 
menfetzungen mit a (fluvius), z. b» raumd, verma, 
gleichbedeutend mit raumelf, vermelf Dem nord. 
allgeineineren elj entfpricht der nbd. eigennaine die 
elbe, mbd. elbe, alid. elba Hoffm. 8,13 — albia, lat. 
albis, flav. labct fem. (wie flav. labed, labud m 
ahd. alpi^, elpi§, cygnus). UnzufammengeXetzt ift ferner 
das fem. ahd. tuonowci Hoffm. 8, 12* mhd. tuonouwe 
Nib. 1228, 3. 1235, 4. Diut. 1, 61* 65. nhd. die donau, 
ein freindes wort, nach dem lat. danubius male, und 
flav. dunaj, bbhrn. during mafe., ferb. duriavo neutr. 
Das altn. fem. qvijl bedeutet ramus, aber auch ramus 
Huminis, davon der altn. name des tanais (don) vana- 
qvifl, Ein grower flu3 hiefl vimur fem. Snorraedda 
p. 114. viele andere einfacbe weiblidie flufinamen wer- 
den dafelbit p. 4 und 43 genannt. 

Vorziigliclier aufmerkfamkeit werth find die weni- 
gen inannlichen und neulralen flufinamen: ahd. hrin 
(rhenus), fpater rin, der braufende, von Jirinan (tan- 
gere, aber auch. mugire, clainare), mhd. rin, nhd. der 
rhein; auffallend ilt die altn. fchreibung rin oline H, 
das weibl. genus und die allgemeinere bedeutung flu- 
vius. Ahd. moin, moliin (moenus) llolfm. 8, 13. nhd. 
der main. Ahd. rotan (rhodanus) Hoffm. 8, 12. mhd. 
roten Nib. 1184, 2* MS. % 66a Wh. 2, 39a* nhd. die 
rhone fem. Mhd. der pfdt (padus) Ben. 85- 142. MS. 
1, 94a, nlid. der po. Ahd. nekir (nicer, nicrus) in urk. 
aucli niccarus, necarus; nhd. neckar; vermulhlich war 
nehhar anfangs der name eines mannlichen fabelhaften 
we fens , das in fiufien hautte , das weibliche hiefi 
nihhus, mhd. niches, nhd. nixe; vgl. altn. nikr und 
nennir (daemon marinus), fell wed. nek, nekke, dan. 
ndk, nokke; vielleicht mit alpiration zu fch reiben und 
das altn. Hnikar ZZ Odin, es gab noch andere ftiifie, 
die nekir hiellen. Diut. 1, 67, Ahd. leh (licus) Hoffm. 
8, 12. mhd. lech Ernft 1485. nhd. lech; von dem alteri 
lehhan (ftillare) gramm. 2? 27. nr. 300. wohin aucli 
das nachlier anzufiihrende altn. laekr (rivus) gehort, 
vgl. Selim. 2, 422- ein arm des niederlandifchen rheins 
wird gleiclifalls lek (inafc.) genannt. — Neutra, gleich 
jenein ferb. dunavo, kenne ich nur das mhd. in 
(oenus) Nib. 1235. Lohengr. 73 und Geineiners regensb. 
dir. 3,234 (a. 1455) vgl. Selim. 1, 70. nhd., der inn 
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mafc. alid. inn flug. Hoffm. 33, 37 vermuthlich auch 
neutral. Ahnlich fcheint das nnl. liet vile uud het ijy 
wafterfiroin ungen unfern der meereskufte. 

In der griech. und lat. fprache find die mannlichen, 
in der deutfchen und flavifchen die weiblichen fiuft- 
namen regel; dort iiberwiegt die perfonification in fiuft- 
gbtter (vgl. z. b. den Uora/nog), hier aber die in 
frauen und nixen. Kleineren fiuften und quellen der 
Griechen und .Homer ttelien jedoch nymphen vor und 
der deutfclie neckar, der fchwed. firomkarl weifen auf 
mafculina *). 

Mit dein fem. rinno uberfetzt Ulph. Joh. 18> 3- 
yei/LiaQQOS (winterbach, torrens). Die ahd. benennung 
dafiir iit das mafc. chlingo, oder das fem. chlinga. 
0. IV. 16, 3 fiat jenes: ubar einan chlingon, N. fchwan- 
kend 73? 15 chlinga, 109? 7 dero chlingun, 82> 10 an 
demo clilingen; Diut. 1, 262a hlinco (nympha) 1, 277a 
klincun (torrentein) gl. ker. 202 klinka (nympha); 
thiu teofa chlinga in einer hamelburger urk. a. 777 » 
ebenfo mfid. klinge (rivus), bercklinge (ein gieftbach) 
und nocfi jetzt am Rhein, in der Pfalz heiften viele 
bache klingel, yon ihrein murmelnden geraufch **)• 
Altn. Icekr (rivus) mafc., yerwandt dem deutfchen flufi- 
namen lech. Altf. riha (torrens) gl. Lipf. mhd. rige (ri- 
yus) Wigal. 240, yielleicht mit der wurzel unferes regen 
(pluvia) zufammenhangend, ygl. Diut. 1,55 gerigenes wag- 
gers dug. Agf. rilSe (rivus, latex). Wie aber chlingo und 
chlinga, fo fchwankt im genus der allerublichfte ausdruck 
fiir diefen begrif, bach. Zwar der ftrengahd. mundart 
fcheint nur das mafc. pah (rivus) pi. pahhi gemaft, 
gl. Jun. 223 und mhd. bach mafc. a. Tit. 153. Parc. 
3834. MS. 2? 193b 253b troj. Il7b, eben fo noch nhd. 
der bach, wie in oberd. voJksfprache (Schm. 1, 143). 
Allein das niederd. fem. fcheint fich friilie fchon auf 
der einen feile am Rhein, in Franken, Lothringen, 
auf der andern bis nach Oberfachfen und Schlefien zu 
erftrecken, in der bach Diut. 1, 421* diu bach livl. chr. 
19b 32b 60b 62a 102a l46b; die bach, gen. der beche, 
big an die putzebach (von putze, puteus), Racharacher w. 

*) vgl. Hebels fchone dictating von dem jiuigling rhein 
und der jungfrau wiefe. 

**) klingen, klingeln, platfchern, vom bachwafter. Parc. 13926- 
M igal. 240* troj. 16507* Gotfr. ininnel. 2> 45. 
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(Gunther IV. nr. 1.) beche, Gunther IV, 566; 
bach, Crumbacher w. (Catzenelnbogen); in der bache 

'fifchen, Wertheimer w. von 1424 (Franken); die bach. 
Babenhaufer w. (llanau); bei der bach, die fortbach, 
Mone archiv 2, 238; uber die bach, Schweinichen 3, 
222; unterdelTen lauft unfers Jebens, Opitz 
2, 211; die bach, Remigii daemonolatria verdeutfcht 
von Privatus. Ff. 1598 p. 280. Helvicus jiidifche hitto- 
rien. Gieflen 1611* 1, 49; in der Rhein- und Mainge- 
gend gibt es noch heute Pel bit da , vvo alleinitehend 
der bach geredct wird, zufammenfetzungen wie die 
Jieinebach u. f. w. Altf. vermuthlich bah, gen. beki 
fem., vgl. den dat. 6ronbeki freckenh. 6; daneben aber 
fcheint ein neutr. biki, dat. bikie gegolten zu baben, 
wovon die compofita hamorbikie, ftenbikie, medebikie, 
farbikie, weftarbikie, freckenh. ±±, 15. 22. 25. 27 und 
in vielen altf. urkunden ahnliche. Nnl. beek fem., engJ. 
beck, der agf. form bin ich unlicher. In der lex Fri- 
fon. verfchiedentlich laubachi, acc. eines zu vermu- 
thenden neutrums *). Altn. aber beckr (rivus) inafc,, 
fchwed. back, dan. beik. 

Quelle, fons, nfjyy* Goth, brunna, ahd. prunno 
N. 73. 15. mhd. brunne, altn. ftarkforinig brunnr, 
iiberall mafe. von brinnan (fervere, aeftuare); das agf. 
burna bezeichnet mehr torrens, rivus; nhd. gebrauclien 
wir neben brunnen zugleich die niederd. form born; 
ahd. auch quehprunno (fons vivus) chehprunno N.45, 5. 
Agf. veil pi. vellas mafe. (auch vill und vyll gefehrie- 
ben), engl. well, gieichfalls von villan (fervere, wal- 
len) herzuleiten, vgl. wella (unda) und das altn. vella 
(fervor). Das nhd. quell mafe. und quelle fem., fcliwed. 
kdlla, dan. kilde fem. findet lich noch nicht in der 
alteren fprache, wolil aber das verbum quellen (ebul- 
lire). Fons, eigentlich fcaturigo ill das ahd. mafe. 
urfprinc N. 17, 16. 36, 10. mhd. urfprinc Mar. 28. 
Parc. 7553* 8281 (des brunnen urfprinc) 23403. troj. 
7786, woneben hch die form ur[prune Bari. 155, 29. 
amgb. I4b Rav. 73* Dielr. 8a 27a 59b auch fchon zeig15 
beide iiberall mannlich, vgl. agf. vellfpring, vellge- 
fpririg. Von dem fremden ahd. puzzi, agf. pyt (pu- 
teus) im verfolg. 

fluvius loveke. Pertz 2> 380. 

Bb 2 
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Ahd. tou (ros) mafc. clau J. 375; agf. dedv mafc. 
engl. dew; mhd. fowohl tier tou a. w. 3? 221 als da?; 
tou Tare. 34, 21042. Mar. 114. MS. 2, 78a; nhd. than 
mafc.; nnl. dauw male.; altn. dogg fern., fchwed. 
dcigg, dan. dug *). Ahd. tror (ftilla cadens) yon trio- 
fan (cadere), agf. dreore, altn. dreyri mafc. zuinal yon 
blutstropfen. Ahd. tropho (gutta) von triufan, iuhd. 
tropfe, agf. dropa, altn. dropi, iiberall mafc. Goth. 
rigri (pluvia) neutr. altn. regn neutr.; ahd. regcin 
male. mhd. regen , nhd. regen mafc.; goth, jkura (iin- 
ber) fern., altn. Jkur fern.; agf,Jcur, pi. feuras male., 
engl.Jhower, nhd. Jchauer male.; altn. el, iel (nim¬ 
bus) neutr.; altn. hr egg (imber exhydrias) neutr.; altn. 
ur (pluvia tenuis) neutr., yrja fem. und mirja fern, 
dasfelbe. Ahd. wolhan (nubes) neutr. wolchen N. 88, 7. 
103, 3. mhd. wolkeri neutr. a. Heinr. 155* MS. l, 53b 
54b. a. w. 3, 221* 222. agf. volcen, pi. volcnu neutr.; 
das nhd. fem. die wolke id unorganifeh. Auch das 
altn. Jky (nubes) neutrum, das goth, milhma hinge- 
gen male. 

Goth, fncdvs (nix), ahd. fneo, agf. fndv, altn. fnior, 
fncer, mhd. fne, nhd. fchnee iiberall mannlich, wie 
das ferb. Jnjeg, bohm. fnih, litth. jnegas, das ganz 
nahliegende lat. nixiy das gr. vupas und yjtwv beide 
weiblich, wohl aber belitzt die altn. fprache fur be- 
fondere arten des fchnees die feminina drifa (nix le- 
viflima) , mi oil, gen. miallar (nix candidilfiina), form, 
gen. fannar (nix denfiffiina); hiarn (nix indurata) ift 
neutrum. Ahd. hagai, mhd. nhd. ha gel, agf. hcigel, 
engl. hail, altn. hagall durchgangig mafc., wiederura 
aber grando und fem. Altn. is (glacies) mafc., 
das agf. is wahrlcheinlich neutr. gleich dem ahd. 
mhd. is, nhd. eis. Altn. fvell (glacies) neutr. altn. 
iokull (mons glaciei) mafc., agf. gicel (ftiria) mafc., 
dem ein ahd. ehhol gleichftehen wiirde, ich linde aber 
gl. fierrad. I79a das verdachtige ilifille (ftiria), das 
yielleiclit in isihhil (engl. icicle, agf. isgicel) zu behern 
ift? Die altn. fage perfonificiert lrier, lie la'IVt von 
Kari (dem wind), einem bruder des Logi (feuers), den 
Iokull und von dieiem den hdnig Snoer gezeugt wer- 
den. Snsers kinder find ein fohn namens porri (der 

*) verfchkden das mafc. ahd. dau (mos), altl. thau, agf. 
peav. 
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ianuar) und drei tochter Fonn, Drifa und Hioll, 
Snorraedda p. 358- Auoh ftatt der fem. pruina und 
•nayVi] begegnet das abd. mafc. hrifo, ^70, mhd. / ij£y 
nhd. reif; altn. aber hrim neutr. agf. Jirtm. engl. 

rime. 

Wir liaben alfo in diefer abtheilung die allgemeinen 
begriffe waiter, ineer, fund, thau, regen, wolke, eis 
neutral, doch wit einzelneri iibergangen in die leben- 
disere mannliche oder weibliche reihe befunden. Da- 
gegen tbeilen fich mafc. und fem. in die individualitat 
der begriffe fee, fluff, welle, ebbe, bach, quelle, fchnee 
und bagel in unferer fpracbe dergeftalt, daff fur fluff-' 
und wellennamea das weibliche genus merklich liber- 

wiegt. 

5. TVehendes element. 

Das goth, wort fur af]Q (fem.), aer (mafc.) erhellt 
nicht aus den bisher gedruckten fragmenlen, vielleicht 
wird es in I. Cor. 9, 26- Eph. 2, 2 enlhallen ton. 
Einen ahd. ausdruck haben erft neulich glollen gelelut, 
fui-p Diut. 1, 2061 2t7a entweder mafc. oder neutrum, 
wahrfcheinlich letzteres, es geliort zu fue'pen das vo- 
lare zuweilen aucli nalare (Diut. 1, 262a) bedeutet; 
Diut. 1, 262a wird durch fue'p vanum, der leere raum, 
eloi'liert. Diefes wort fehlt den iibrigen dialecten, ein 
endures aber geht durch fie alle: ahd. luft, bei i . 

■weiblich, z. b. Cap. 29- 30, bei andern yeUei^ 
lich; mhd. in der regel mafc. der luft Parc. 564- ~862. 

7614. 14038. a. Tit. 2. Nib. 1787,. 3- MS. 1, 87a 134* 
9 iXta Jw. 628, ausnahmsweiie diu tujt lUo. 1,104 
am°h. 7C in einem liede nicht von Wallker; n d. tie 
luft fem., bei Opitz noch der luft j agf. lyft. gen. 
lyfte (aer) fem., zuweilen aber auch lyft male, p- 
lyftcts, in der bedeutung von turbines, procellae; nn . 
lucht fem. * bloff im altn. hat fich fur das element 
f el bit das neutrum lopt erhalten, neben der mann 1- 
chen perfonification loptr (aerius, volans) fchwed. dan. 

luft mafc. 

Der belebende athem und geift wird in alien deut- 
fchen zungen fait nur durch mannliche fubft. bezeicli ^ 
net, gotli. alima (yivevpa), alnna fa veiha (jivzvjia to 
ayiov), von ahjan (cogitare) die denkende kra (vg . 
aha, mens), wie nve vpa von yivelv, fpiritus von pi 
rare, ahd. ahcimo, bloff vermuthlich, mhd. at lime 

1 
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(oramm. 2, 147* 148)* Gewohnlicher find ahd. ddum, 
dtum (fur ahadum?), mhd. atem, nlul. cithern; ahd. 
heift, mhd. nhd. geift, altf. ^e/?, agf. geift, engl. 
ghoft. Altn. andi, fchwed. a/2c/e, dan. aan.de, wahr- 
fcheinlich part, praef. eines verlornen verb, a — goth, 
ahjan (goth, ahjands). Doch wie neben animus anima 
fteht, neben nvevpa 'ipvyrj, fo haben jene mafc. ahma, 
alum, geift und andi clas weibliche goth, fdivcila, 
alid. feola, fela, inlid. fele, agf. fdvel, engl. /ow/, 
altn. fdl, fchwed. /a7, dan. /z«7 zur begleitung *), 
auf delTen verwandtfchaft mit faivs (mare) fchon 2? 99 
eewiefen wurde. Die feele fcheint eine mildere ent- 
fallung des geiftes. 

Goth, vinds (,avsfios — animus), ahd. wint, nhd. 
wind, agf. virid, altn. viridr, alle, gleich dem lat. 
ventus, und flay, vjetar, *>z£r mafc.; ebenfo die ahd. 
SJtrdni, weftrbrii, fundroni, nordroni (gramm. 2? 180. 
181), wie es fcheint, urfprunglich adj., da lich Diut. 
1, I67a nordroner (ker. 46* nordaronar) findet. Auch 
altk Hel. 55} 8 weflrbni wind. Es muli aber noch 
and ere einfachere benennungen fur yerfchiedene winde 
gegeben haben. Dahin recline ich das altn. byr (ven- 
tus ferens, fecundus) mafc. fchwed. dan. for, yon 
byrja (efferri, fich erheben), ahd. purjan, vgl. W. 39> 9* 
bare dih nortwint! jenem byr wurde ein ahd. puri, 
ein goth, badrjis entfprechen; innd. hor, ygl. borelos, 
ohne fegelwind, Detmar l, 240* Der fcharfe nordwind 
hieft alid. pi fa fern, yon pifon (aeftuare, furere, brau- 
fen) bijia (boreas) N. Bbth. 31. bifa (turbo) gl. Lipf. 
mhd. bife, ein fiiriu bife MS. 2, 193b und noch fchwei- 
zerifch bife, beife Staid. 1, 173 vgl. ital. bija, franz. 
vent de bife, welches bife im romanifchen fchwarze, 
dunkle farbe bezeichnet, die auch fonft dem norden 
beigelegt wird. Vermuthlich nannte man fchon ahd. 
einen beftimmten feitenwind duerdh (transverfus), we~ 
nigitens finde ich mhd. twer mafc. MS. % 193b und 
noch in der Schweiz twdrwind Staid. 1, 334; in der 
innd. chronik bei Eccard begegnet aber oft das fern. 
dwere, wintdwere fur turbo, procella, z. b. pag. 1362* 
1369* 1387* # 

Die begriffe wind und wetter beriihren fich, und 
das neutrum ahd. wetar, mhd. weter, nhd. wetter, 

*) aucli flav. duch, duh (geift, atheni) malinlich, dufcha, 
polu. dujza, bohiu. dujje (feelej w'eibtich, beide einer wurzel. 



Ill. genus, grammatijches. finnlicher JubJt. 391 

altf. wedar, agf. veder, altn. <;ccZr bedeuten fowohl 
aer als tempeftas. Ahd. Jiurm (procella), mhd. nbd. 
/turm, agf. Jtorm, altn. fiormr, uberall inafc. Ahd. 
unft (procella) gl. fgall. 492. altf. uji, ayjt pi. yftas 
male. Alid. zejja (tempeftas, aeftus) fern. 0. V. 44, 33. 
wa^erzefTa N. 68, 46. mhd. zejje cod. pal. 344, 443d 
und nocli Kaifersberg nennt die wettermachende hexe 
zelTeiimacherin. Altn. hri% (procella) fern., hret (tem¬ 
peftas procellofa) neutr. 

Gelinder als wind und fturin find die altn. blcer 
(aura) mafe., bldjtr (flatus) inafc., giojtr und gufir 
(aura frigida) inafc., giola (yentus frigid ulus) fern. 
Mit blaftr vergl. das ahd. pldjt, mhd. bid ft und mhd. 
bids (fpiritus) Frig. 544* amgb. 2a* 

Perfonificationen des windes, ahnlich dem Aeolus, 
Boreas, Zephyrus u. f. w., erfeheinen in der altn. 
fprache, Ssem. edda 50b Sn. 484. In diefer bezieliung 
vorzuglich merkwiirdig ift, daft eine art des heulenden 
fturinwindes ahd. windisprut (vend conjux) fern, ge- 
nannt wird (gramm. 2, 601* vgl. noch Diut. 2, 182)# mhd. 
windesbrut (gr. 2, 606)# nhd. ivindsbraut *). Sommer 
und winter ftammen nacli der edda (Sn. 23) vom 

wind ab. 

6. Leuchtendes element. 

Der benennungen des feuers wurde lchon f. 352 
gedacht, liier find noch die des licliis zu erortern. 
Golh. liuhaf* ahd. lioht, nhd. licht neutr.; altn. lios 
neutr.; *gf. leoma, altn. liomi inafc., alle von der wur- 
zel liuhan (lucere), wovon aucb altn. log neutr. und logi 
inafc. (fLamina), altf. logria (flamina) fern. Hel. 79, 20- 103, 
15. 404, 2- Goth, fkeima (lucerna), ahd. fcimo, agf. fchna, 

fchin, nhd. fchein, uberall inannlich **); altn. fkima 
(lux parva) fern, und fkin (mit kurzem vocal, fplendor) 
neutr. ***) Ahd. cZ/5 oder cliz ? (fplendor) cli’^cimo (idem), 
beide inafc., ein goth, glitmuni fern, aus glitmunjam zu 
folgern. Altf. glimo (nitor) inafc. Hel. 96, 22 "vgl. oben 
f. 367 den namen des gluhwurins. Ahd. clanz (nitor), 

*) in Frankreich hieft fonft die windsbraut: das winfelu der 

Melufine ; iu der Schweiz fagt mail der herein. St. 2> 21* 
**) das mhd. fchin wird in der zufaramenfetzuug bisweilen 

neutral, ■vgl. da^ urfchtn Mar. 7, 54, da^ mdnfchm Iw» 2135 (uacn 
einer hf., wahrend die meifteu das male, haben). 

***) in der edda heiftt der mond flcin (Saem. 49b) * wie noch 
heme in Franken der Jchei/u Reinwald benueb. id* 2,159* 
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inlid. nhd. glanz male. Mild, bids (candela) ein ange- 
blafenes licht, amgb. 318* 352* 

Das gotli. lauhmuni (fulgur) ift weiblich, wie 
doTQcm?], das agf. ligete pi. ligelu, wie fulgur, und das 
altn. leyptr, neutral. Ahd. pitch male., N. fchreibt 
blig, pi. blicclia 96,4* 134,7. mhd. der blick, nhd. der 
blitz: rani, blixeme, nnl. blixem male. Das dan. lyn 
fclieint das altn. liorai, das fchwed. liungeld ift zu- 
fammengefelzt. 

7. Himmel und geftirne. 

Sonne und monel wurden fchon f. 349 Ms befonders 
deutliche beifpiele der perfonificalion erortert, hier 
bleiben noch einige andere benennnngen anzufuhren. 
Die fonne heilVt in der edda aucli eyglo, eygloci (fein- 
per candens) fern., myliri fern, (im gegenfatz zu dem 
raondsnamen inylinn) und rb<5ull male. Ssem. 50a *) 
$n. 177. Der mond aber drtali (jahrzahler) mylinn 
(male, zu dem namen der fonne raylin) fkyndir (celer) 
gldmr (albus, niveus) J'kialgr (obliquus) fhrdmr (ci- 
catricofus) jengari **) Seem. 49b Sn. 177. Naichftdem 
gibt feme veranderliclie geftalt anlafi zu einigen namen. 
Die altn. neulra n^f und ni<5 driicken novilunium und 
interkmium aus (rechtsalt. 9), der yoilmond heilVt aber 
auch in oberd, volksmundarten wddel raafe. Staid. 2, 
526. lleinwald lienneb. 2, 137. ygl- das agf. mona vaZol 
(luna erratica). Das goth. Jiairnb, altn. fticirnct, nnl. 
[terre, Jtcir find gleich /tellci, ferb. zvijezda, bohm. 
hvezda, jioln. gwiazda fem.; das ahd. Jterno und 
ftern, mhd. Jiiirne, nhd.Jiern, altf. Jterro, agf. Jieorra, 
liingegen, wie das gr. doTTjQ, raafe. Hiernach richten 
fich nun auch andere worter, z. b. das ferb. dcinitza (mor- 
genftern) fem., ich kenne aber in den deutfehen fprachen 
nur compofita (gramm. % 526) ? das gr. rpojsepoQOS, tcog~ 

K yoyos folgen dem atm/p, das lat. lucifer weicht yon 
ftella ah. Bei cigtqov, jidus und dem altf. tungal, 
agf. tun gel, altn. tungl begreift fich das genus neutrum, 
denn fie driicken den unbefiiminten begrif aus; mit 

bemerkenswerth wird im Alvism&l der mond vor der 
fonne befuugeu. 

feltfam, aber genau flimmt hierzu das neugriech. 

(luna) iieutr. Fauricl % 280* 282* Somavera 1, 420* vgh das altgr. 
<Jmondlicht. 

i 
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ficherheit darf man auch ein ahd. neutr. zunkal anneli- 
men, das aber fell on fruhe durcli himilzeihhan (lignum 
coelefte) umlchrieben wird. Alle mir bekanhten benen- 
nungen einzelner fternbilder find uneigentliche zufain- 
inenfetzungen, deren angabe niclit hierbcr gelibit. 

Den himmel dachten fell die Deutfchen mannlich, 
wie die Griecben ihren ovqccvoq, goth, liimins, altn. 
liiminn, ahd. himil, inbd. himel, nhd. himmel, altf. 
hebhan, agf. he of on , engl. heaven; nur fchwankt das 
agf. heofon zuweilen in ein fern, heofone, gem lieofo- 
nan (gramm. 1, 647). Das lat. coelum iit wie das Ilav. 
nebo neutral, obfchon auch coelus mannlich voikommt. 
Alle weiteren benennungen des himmels in deuticher 
fprache find ebenfalls male. altf. radur, agf. rodor 
(aether); altn. liosfari, hreggmimir, vetmimir und 

and ere mehr. Sn. 177* 

8. TVelt, erde, land. 

Die begriffe welt und erde flieBen dem alterthum 
mehrfach in einander. Zwar Ulpli. unterfebeidet ma- 
nafefys (xbonos) fern. und fairhvus (zoo/io£) male., 
ein in keinein der iibrigen dialecte wiederkebrendes, 
doch dem ahd. verah (vita), virihi (homines) verwandtes 
wort, Yon midjungards (ofaovfiewj) male.; ahd. aber 
wird mittinkart, mittilakart, agf. middangeard, altn. 
midgardr (gramm. 2, 469* 470) fur mundus wie iur 
orbis terrarum gebrauebt, allenthalben mannlich. Auc 1 

das altn. mafe. heimr hat den ausgedebnten linn von 
mundus und von domus, das agf. ham male, nur den 
vondomus, patria. Das goth. fern, haims gen. hai- 
mais, dat. haimai Joh. 11,1. ace. haim Marc. 11, 2- 

pi. aber hetimos Mattb. 9,35. Marc. 6, 56. gen. baimo 
Luc. 17, 12 (gramm. 1, 605) bedeutet das nocli engere 
vicus*), denkbar aber gait ein male, haims, ausgedehn- 
teren fumes, daneben? die ahd. formen heim, heimes 
inafe., heim, heimi fern, und heima, heimo fern, mutten 
aus den f. 136 angefiilirten adv. gefolgert weiden, 
vgl- mhd. diu yntevheime (patria) Diut. 3, 29- Alle 
bisher genannten ausdriicke fur den begnl welt hud, 

*) K&W, derfelben wurzel mit haims oder haima r welches 
zu himins im ablaut fteheu kouute, wenu man mcht die 2, 
ur. 566 gefiellte forme! vorzieht. 
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wie noajuos ? mundus und das flav. fvjet*), mafculina. 
Auffallend weicht hiervon das weibliche wort ab, def- 
fen wir uns heute bedienen, welt, inhd. werlt, ahd. 
weralt, altf. worold, agf. veruld, altn. verold; allein 
man erinnere lich feiner zufainmenfetzung mit dem ein- 
fachen alt (?), altn. o/c? fern, (feculum) und es wird 
einleuchten, daft es urfpriinglich bloft den zeitbegrif 
feculum, nicht den rauinlichen mundue bezeichnete. 
Ich rnochte aus diefer vermengung zweier bedeutungen 
fait erklaren, daft im altf. middilgard zuweilen weib- 
lich Itelit (Hel. Ill, 15* 129? 20) und yon werold der 
gen. weroldes (17? 23. 79? 24. 153? 4).gebildet wird. 

Unfere vorfahren dacliten Hell aufter der yon men- 
fchen bewohnten noch andere welten. Eine flammende, 
leuchtende welt heiftt in der edda mufpellsheimr oder 
bloft mufpell mafc. Sn. 5* 48* ? ein fchwieriger ausdruck, 
der auch im altf. mutfpetti Hel. 79? 24. 133,4 begegnet. 
Die unterwelt gait fur eine dunkle und wurde nach 
der todesgottin, goth, hali, ahd. hella, mhd. lielle, 
nhd. holle, altn. hel, fern, benannt; merkwurdig fchwan- 
ken im altf. fern, und mafc., an thero helliu Hel. 103, 
13. 17. 110, 14. an thea hell 104, 15, an thene hetan 
hel 76, 22- an thene fuartan hel 103, 9* Wenn liier 
das beiwort fchwarz und heift gebraucht wird, fo wirkt 
Ichon die chriltliche yorltellung mit. Den ahd. narnen 
der unterwelt peh, neutr. habe ich hymn. p. 51 richtig 
mit den flav. und litth. wortern zufammengeftellt, hatte 
aber die deutung aus pech (pix) nicht follen ablehnen, 
da auch das altfl. pehlo pix ausdriickt (Dobr. inll. 294) 
und den Neugriechen nicaa die holle **). Es ift folglich 
peh, nicht peh zu fchreiben. 

Der perfonificierten erde gefchah f. 352 ? des ele¬ 
ments f. 379 erwahnung; hier ift nun das genus der 
worter zu betrachten, welche ihre oberllache bezeich- 
nen. Goth, grundus (fundus, folum) wahrfcheinlich 
mafc.; ahd, Icrunt mafc.; agf. grund pi. grundas mafc.; 
altn. grunnr (fundus) mafc., daneben aber grund 
(campus, folum) fern.; mhd. grunt mafc., ausnahms- 

*) fvjet bedeutet zugleich licbt, tageslicht, wie auch andere 
fprachen licht fvir welt verwendeii, z. b. ex hac luce migrare, 
altf. lioht afgebau (mori) Hel. 80j 8 u. f. \v. 

**) Alelfio da Somavera teforo della lingua greca Volga re. 
Parigi 1709* 1? 330- (mittheilung Kopitars). 
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weife aber fern, linken zuo der grunt. amgb. 14C Lin- 
denblatts chronik p. 196-; nhd. entfchieden mannlich, 
nnl. aber grond weiblieh. Mhd'. da^ abgrunde neutr. 
Mar. 53. nhd. der abgrund inafc. Ahd. podum (fundus), 
inhd. nhd. boden, agt.botjn, engl. bottom, iiberall mafc. 
Ahd. art (folum, terra), agf. eard mafc. Goth, vaggs 
(campus) ahd. wane, agf. pong mafc. altn. pcing aber neutr. 
Wir fehen alio die auf den beftimmten begrif der grund- 
fLache bezognen worter grund, boden, wang und art mafc., 
dagegen ift das umfaftende, dern lat. rus entlprechende goth. 
land, ahd. mhd. lant, agf. altn. land ohne ausnahine, 
als coilecliv, neutral; desgleichen das goth, gapi (ywoa), 
ahd. louwi, mhd. gouwe ; ahd. pelt (campus), altf. feld 
Hel. 73,10- mhd. velt, nlid. feld. Doch das agf. feld, 
engl. field und nhd. gau mafc. Ein anderer ausdruck 
fur campus goth, lidi^i, ahd. heidi (unbelegt), mhd. 
nhd. heide, agf. hoet, engl. heath, altn. heiti wird 
iiberall weiblieh gebraucht, hat aber den nebenlinn des 
•wulten, unbeitellten (rechtsalt. 499* vgl. Sip. 2, 61). 
Beftelltes feld heiftt goth, airs, ahd. ahhar, mhd. nhd. 
acker, agf. deer, altn. air, gleich dem entfprechenden 

lat. ager mafc. 

"Wie dem Grieclien oqos^ ift dem Gothen fairguni, 
dem Altnorden flail und biarg neutrum; wie das lat. 
mons das ahd. perac, mhd. berc, nhd. beig, altf. 
b&rag, agf. beorg mafc. und man darf wohl aus, dem 
golli. bairgahei ein goth, bairgs muthmaften. Das mafc. 
wiirde lich mehr fur den einzelnen berg, das neutr. 
rnehr fur die alpe fiigen. Ahd. mhd. tal (v al 1 is) neuti., 
nhd. thal, doch hat 0. I. 23,46 das ahd^ mafc. dal; 
altn. dalr mafc.; der goth. gen. pi. dalei — dale Luc. 
3, 5 lalU es unentfehieden zwifchen dal und dais. 

9. Weg und pfad *). _ ' .. 
Goth, vigs, ahd. mhd. wee, nhd. tveg, agl. peg, 

altn. pegr mafc. yon yigan, wie das lat. fern, via von 
vehi abzuleiten. Einen gebrochnen, gebauten weg druckt 
das altn. fem. braut aus, von briota, frangere. Das ahd. 
fern, ftrdza, agf. ftreet, engl. ftreet ift undeutfeh und 
aus dem lat. via ftrata genoinmen. Altf. trada lem. 
Hel. 73,14. fpater die trade, Saftrow 3,14 von tredan; 

raumlich genommen; demi der zeitbegrif gotb. 
ahd. find (via ~ iter) und andere oben f. 230 ft- vorkommeud 

fubft. eeheu una hier nichts an. 
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ahd. trdtci, vgl. die redensart trieb und trat. Das goth. 
plapi oder plapja (plalea) fem. fclieint wieder undeutfch, 
gleichbedeutig ill ihin und echter gatvo fem., ahd. 
gci’gza, mhd. ga^e, altn. gata, das iich auch im leit- 
gcitwci wiederlindet. 

Schmale, enge wege bezeichnen folgende ausdrucke: 
ahd. phad, fcul, bei 0. pad (traines, femita) in der 
regel male. 0. I. 18, 94- 110. bei IN. aber neutr. pf. 
24,4* 118, 105. ebenfo fchwankt mhd. der pfat Parc. 
15273* Trift. 13498- 17428 und day pfat Bari. 78, 14. 
a. w. 3,187. Frib. Trift. 3665. Wigal. 4983. 7830; nhd. 
nur der pfad; agf. pcilS, pi. paSas male., die deutfeh- 
heit des wortes, wie aller init P, PH aniautenden, ill 
verdachtig, auch inangelt es dem nord. dialect, vgl. gr. 
ndrog. Von dem verb, fteigen Und mehrere in vocal, 
bedeutung und genus abweichende benennungen gebildet, 
ein ahd. inafc, flic (callis, femita) kann ich nicht beweifen, 
das mhd. ftic Iteht Parc. 3571- 7752. livl. 90h Lf. 1,279- 
3, 83* Diut. 1, 377* nhd. fieig, fuMeig inafc. Bei N. 
ill ftiga (femita) weiblich pf. 118, 35* 141, 3. und iiarker 
deck, hingegen Jie'ga (ponticulus) 103, 3 zwar fem. aber 
fcliwacliformig. Zu jenem ftiga fem. ftimmt das agi‘. 
Jiig, pi. ftiga (femita) fem. Mhd. kenne ich fur die 
bedeutung ponticulus fowohl das inafc. ftec Parc. 15174 
MS. 2, 136a livl. 20b als das fem. ftige, welches Iw. 
6434. 35 unorganifeh ftiege (wie fonlt wiege ft. wige) 
gefehrieben wird *). Auch nhd. gelten fieg mafe. und 
ftiege fem., letzleres in der bedeutung von treppe, 
neben einander. Altn. ftig (gradus) neutr. Ein feiten- 
weg heiftt mhd. wane Iw. 6430 mate., plattd. twete, 
twiete fem.; ein enger weg durch bergfchluclit klamme 
fem., ein ausgehauner waldweg fneife und Jieife fern., 
ein kniippelweg, briicke, fclion in altf. urk. fpeckia 
fem., plattd. die Jpecke. Saftrow 3, 14. 

Ahd. fpor (veftigiuin) K. 47b 0. III. 7, 24. mhd. 
fpor Parc. 133S5- Bari. 202, 18. Trift. 3174. agf. altn. 
fpor iiberall neutrum; erlt nhd. fpur fem. Agf. Idji 
(orbita, veftigiuin) mafe. Spur des einfchlagenden hufs 
mhd. Jlage und Jla fem. 

40* Leib und feine theile, 
Es fallt auf, daft Ulphilas bei feinem fonftigen wort- 

reichthum fiir finnliche begrilfe das gr. cw/ua und guq£ 

*) doch lieft cod. A. iu beiden zeilen ftege und D 
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durch das eine goth, leik neutr. iibertragt und zwar 
bezeichnet es nicht bloB den lebenden fondern auch 
den entfeelten leib (owpa Luc. 17,27. WTWfm Marc. 6, 
29). Alle drei becleutungen (corpus, funus und caro) 
hat zwar das altn. lih neutr., allein es befteht da- 
neben nocli das diefein dialect eigentlhimliche hold (caro), 
gleichfalls neutr. Auch aus dem ahd. lih ill der begrif 
von caro nicht ganz entwichen, in lihhe (in carne) 
J. 371 und zwar inuB es liier neutr. fein, wahrend die 
gl. monf. 329 zililihi (ad carnern) ein fern, erwarten la'Bt. 
Dieles fem. lih, gen. liclit driickt anderwarts corpus 

aus 0. IV. 27, 25. "29, 80. 34, 8. V. 8, 40. 12,90. Der 
gewohnliche alid. ausdruck fur corpus (vivuin und exa- 
nime) ill indelTen das zufaminengefetzle lihhamo mafc., 
das eigentlich cutis corporis bedeutet; caro aber wird 
gegeben durch fleifc neutrum. Im agf. verhalt es hell 
beinah ebenfo, lie (neutr.) bezeichnet corpus, cadaver, 
zuweilen caro, daneben gilt fur letzteres floefc (neutr), 
fiir eriteres lichoma oder jlcefchoma, beide mafc. Altn. 
lihctmi f. likhami (funus), hiot, hot (caro) neutr. dan. 
Mod. Den leib mit ausfchluB des kopfes driickt das 
ahd. mafc. potah (grainm. 2,279) agf. hodig, engl. body 
aus; ahd. hat diefes wort auch die bedeutung cadaver 

HoiFm. 3, 18. 

Schon im ahd., nocli entfehiedner im mhd. mifeht. 
fich aber hier aufterdem ein anderes wort ein, der be¬ 
grif von leben geht in den von leib iiber. Dem Gothen 
ilt libdiris (vita) fem. etwas abltractes; das einfache 
neutr. leib hat fich bis jelzt nicht gefunden. Strengahd. 
ill lip (vita) mafc. K. 15b I7a,b* N. 54, 5; bei einigen 
neutrum T. 1, 3. 0. III. 26,16. V. 8, 92. Wie nun das 
altn. lif (neutr.) auIter vita zugleich abdomen ausdriickt, 
bedeutele das ahd. lip auch bisweilen corpus, namentlich 
0. III. 14, 146- IV. 31, 39, 'wo thag lip inina^ bloBe 
umfehreibung von mih (me) ill *). Bei dem mhd. lip 
iiberwiegt das mannliche genus und nur fellen erfeheint 
das neutrale (Roth. 1078* Trift. ed. Mull. 8575, wo Hag. 
8692 das mafc.); die bedeutung ift bald vita, bald cor¬ 
pus.' Das einfache mhd. Itch fem. hat den linn von caro 
und corpus Mar. 67. Iw. 1333. 1669* 3595. Bari. 163, 12, 
20. und Trift. liaufig; das comp, licham oder lichnam 

*) fo wie mhd. mtn lip   ich, din lip — du u. f. w. (gl. 
zu ’Wigal, p. 647) uud altfrauz. mon carps ZZ uioi u. f. w. 
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gewohnlich fchon den von cadaver. Irn nlid. endlich 
ift die bedeutung vita dein mafc. der leib ganzlich ent- 
zogen and ihm bloB die von corpus geblieben, vita 
wird durch das abftracte neutr. leben ausgedriickt; das 
fein. die leiche und mafc. der leichnam bezeichnen 
funus, cadaver. Das mhd. nlid. neutr. jleifc, fleifch 
fahren fort den begrif von caro zu erfiillen. 

Man darf aufier jenem, wie gefagt, rnehr abftracten 
goth, libains, wodurch das bibl. forjy iibertragen wird. 
noch ein anderes wort fur die hnnliche lebenskraft, 
filosi verniuthen, ein neutrum fairh? denn im ahd, 
findet lich hierfur per ah, mhd. perch (a. Tit. 89) 9 agf. 
feorh, altn. fibr, durchgehends neutrum. 

Auch fur cadaver, funus laftt hcli, auBer jenem leik, 
ein beitimmterer goth, ausdruck erwarten, hrdiv oder 
hr dips ?, aus hraiva dubo (turtur, leichentaube, leichen- 
hun ?) Luc. 2, 24 zu folgern. Ahd. hreo (funus) gl. emni. 
405, Tpater re gl. Jun. 205. 0. IV. 35, 27. ph rewir 
hymn. 1,5 alfo neutrum, das aber, wie funus, nicht 
bloB den leichnam, fondern auch das leichenbegangnis, 
die todtenbahre bedeutet. Mhd. der re (cadaver, funus, 

feretrum) a. Tit. 68. Tare. 3174. 3310. 17520. Nib. 967, 
3. und da^ re (funus, mors) Tare. 9574. Agf. hr cep, 
pi. hrsevas (cadaver, funus) mafc. Altn. hree (cadaver) 
neutr., woneben Biorn auch hror, unorganifch fur hraer 
fchreibt. 

Goth. 5Zdf> (fanguis), ahd. pluot, mhd. bluot, nhd. 
hint, agf. altn. bl6Z, uberall neutrum. Ein anderer 
nur in der altn. poehe gangbarer ausdruck ift la fern., 
eigentlich humor, aqua. Ebenlo hat das ahd. mhd. tror 
(fanguis) mafc. agf. dreore, altn. dreyri mafc., das ahd. 
fueiv, agf. fvdt, altn. fpeiti (cruor, fanguis) mafc. die 
nrbedeutung fudor, udor. 

Goth, lipus (artus, membrum) mafc. ahd. lid pi. 
lidi male. 0. II. 9, H. agf. HZ, altn. liZr mafc. mhd. 
aber lit neutr. Nib. 625,3. Tare. 1042* Bari. 199, 26. 
gelit neutr. troj. 11009. nhd. glied, neutr. Altn. lim 
(membrum) fern., fchwed. dan. /m, agf. lim pi. lima, 
engl. limb. Ahd. hileih (artus) gl. Jun. 235 neutr. diu 
geleiche des fingeres N. Arift. 49* gelichi Holfm. % 38 
fehlerhaft f. geleichi; nhd. das gelenk. 

Goth, hdubif*, ahd. houpit, mhd. houbet, nhd. 
haupty altf. hobid, agf. hedfod, altn. haufnZ, durch- 
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geliends neutral, gleich dem identifchen lat. caput. 
Dem gr. fein. uerpccXy niclit unverwandt fcheint das mild, 
inal'c. gebel Diut. 3, 44. MS. 2, 2b Geo. 4182* 3. w. 1, 
60. Dietr. 37b in der bedeulung von kopf, da es fonlt 
culmen, fuminitas bezeichnet, vgl. nbd. giebel, goth, 
gibla (culmen). Ahd. ancha (telta) gl. fgall. 189. nhd. 
anke fem. der hintere theil des haupts, nachft dem 
nacken. Ahd. linol (vertex) male, fceitila (vertex) 
gl. cafT. 853a inbd. diu Jcheitel, nhd. der fcheitel, Der 
das hirn einfchlieBende theil des haupts heil\t altn. 
haus rnafe., welches vielleicht zn uagee, nag?jrov und 
cranium gehort; mhd. fchedel, nhd. Jchddel male. Fur 
denfelben begrif finde ich aber in der alteren fprache 
die compofita ahd. hirnifeala Hoffm. 2, 23* nlid. hirn- 
fchale fem.; agf. hedfodpanne fem., engl. headpan; 
ahd. hirnipolla Diut. 1, 267a mhd. hirnbolle kolocz 187 
fem.; mhd. hirnrebe fem. pf. Ch. 4729* 6060, deren 
genus aus dem zweiten wort der zufammenfetzung folgt. 
Cerebrum felblt ahd. hirni, mhd. hirne, nhd. him, 
altn. hiarni, uberall neutr.; agf. bregen, engl. brain, 
plat id* bregen, ich weift nicht, ob mafe. oder neutr.; 
altn. heili male., woinit das ahd. heilancha zu vergleichen. 

Drei, den htz der edelften finne ausdriickende, worter 
liaben in jeder ' deutfehen mundart eine unverkennbar 
bedeutl'ame analogie der form und des genus, welche 
in den urverwandten fprachen, wenn lie auch da vor- 
handen war, melir verwifeht worden ilt. Es Und neutra 
der fchwachen declination: goth, hairto, dug6, dufb; 
ahd. herza, ouka, ora; agf. heorte, edge, eare; altn. 
hiarta, auga, eyra; mhd. herze, ouge, ore; nhd. 
herz, auge, ohr. Die lat. wurzelhaft verwandten cor, 
oculus, auris, find neutr. male, fem., die litth. fzirdis, 
aids, aujis, fammtlich fem., die flav. f'rdce, oko, 
ucho fammtlich neutra, aber das erfte andrer form als 
die beiden letzten; gr. nagdia, coip, ovs, fem. fem. neutr. 
Doch inuft bemerkt werden, daft das agf. heorte und 
mnl. herte (gramm. 1, 693) weiblich geworden ilt und 
mit tunge ftiinmt, das ahd. herza aber ins fem. fchwankt 
(gramm. 1, 629), das altn. eyra nach Biorn weiblich 
ilt. Das neutrum fcheint die allgemeine thatigkeit dieler 
inneren organe am fiiglichften auszudriicken; im altn. 
fchlieften fich auch lunga (pulino) und ntyra (ren) der 
regel an, wiewohl letzteres zwifchen neutr. und fem. 
fchwankt. Das ahd. lunka, lunga Hoffm. 3, i0, mhd. 
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nhd. lunge und die nebenform ahd. lufikunna, mhd. 
lungen lin'd alle weiblich, das ahd. niero Hotfin. 3, 11 
mannlich, das nhd. niere weiblich. 

INalie liegt die form des wiederuin durcbgreifend 
und organifeher weife weiblichen wortes go lb, tug go, 
ahd. zunka, mhd. nhd. zurige, agf. tunge, alln. tunga, 
lat. lingua (fiir dingua), gr. wovon das flay, 
und littb. male, jezih und liezuwis auffallend abweicht. 
Najus im lat. male, ill im ahd. nafa, agf. ncife, engl. 
no/e, altfrief. noj'e, mhd. nhd. nafe fern.; man darf das 
deutfehe wort, weil es kuivzen vocal hat, nicht fiir 
erborgt aus dem lat. halten, dennoch fehlt es dem alln. 
dialect, der Halt feiner das neutr. nej belitzt. Schweden 
und Danen haben das fern, nafa, nbje angenommen. 
Agf. bedeutet neb nicht bloB nafus, fondern auch os und 
das engl. neb, nib ill vbllig in den begrif des thieri- 
fchen fchnabels und der fchnaulze iibergegangen. Goth. 
murids (os), ahd. muncl, mhd. munt, nhd. murid, alln. 
munnr, agf. mulS, engl. mouth, uberall mafe. *), abwei- 
chend vom genus des lat. os und gr. oropa, wornit das 
mehr das tliierifche os bezeichnende nhd. neutr. maul, 
mhd. mul zufammentrifft ,* doch altn. milli mafe. Mhd 
triel (os) MS. 2, 77a mafe. Mhd. tdans (roftruin) mafe. 
Parc. 7367 vgl.vlenfelin Parc. 3357; auch das mhd. mafe. 
grans (gramm. 2, 264) bedeutet dasfelbe. Fiir labium ilt 
der echtdeutfche ausdruck goth, vairilo fern, (diminutiv 
eines einfachen vafra?) altfrief. were fern. Br. 192* 193. 
Af. jSO* altn. vor, gen. varar fern., und das agf. mafe. ve- 
ler pi. veleras entfpringt yielleicht durch umfetzung aus 
verela? Das nhd. lippe und lefze, mhd. leffe (gramm. 
2i 266)? ahd. leffa und leffura (gramm. 2, 265* 274) fern., 
woneben aber das inafc. oder neutr. lefs, gen. leffes Diut. 
1» 49tb 512b vorkommt, beriibren fich mit dem lat. la- 
brum, labium und find ihm yielleicht nachgebildet. Golh. 
tun^us, pi. tunpjus; ahd. zand, zendi und zan, zeni, 
inhd. zant, zende und zan, zen; agf. toZ, le&; engl. 
tooth, teeth, uberall mafe., ftiinmen in wurzel und 
genus mit dens, dentes, odovs, odowzst nur das altn. 
tdnn ph tennr, fchwed. dan. tand, find weiblich, 
gleich dem litth. dantis, und franz. la dent (ital. dente 
male.); das flav. zub ilt unverwandt, aber inafc.; es gibt 
noch ein agf. tux pi. tuxas (dens maxillaris), altfrief. 

*) doch II. Cor. 6> 11 munp, wie ea fcheint neutr. ftatt 
muups inafc. Luc. 1, 04* 
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tujk Af. 92, gleichfalls mafc. Goth. kinnus (maxilla) fern* 
altf. kinni fern. Hel. 98, 18* agf. cin, altn. kinn fern., nnl. 
kinne fern, gleicli dem urverwandten lat. gena, gr. 
yrd'd'os- Das ahd. chinni, mhd. kinne 1’arc. 8432. 
Walth. 8, 8* Trift. 924*, nhd. kinn neutrum, wie es 
fclieint unorganifcher weife. Daneben ahd. pciccho, 
chinnapahho gl. calT. 853a (maxilla) male. mhd. backe, 
kinnebacke Diut. 3, 44. nhd. der backen. Ein andreragf. 
ausdruck lautet ceca, ceclca (mala) male, (oder cece 
fern.?) engl. cheek, altfrief. Jlhiake fern. At. 186; 
altn. findet lich auch kidlki, kictmmi und kiaptr 
(maxilla) alle mafc. Mild, wange (gena) neutr. WaltlS. 
8, 8. 32, 18. Parc. 8431. Lf. 3,347; nhd. wange fem.,; 
ein alid. wanka neutr. und goth, vaggb neutr. zu ver- 
mutlien ? altn. varigi male. Daneben abd. hiufila (gena, 
mala) fern. gl. calf. 853* Hrab. 965a hiefela N. Gap. 10 *). 
Agf. ldeor (gena, maxilla) Cadm. 51, 3- engl. leer, mnl. 
Hery alt!', hlear Hel. 149? 2* altn. lilyr Sa3m. 213a neu¬ 
trum. Altn. haka (mentuin) fem. fchwed. haka, dan. 
hage; icli weili nicht, ob mit dielem haka eine agl'. 
umfehreibung der wange zufammenhangt, hagofpind wie 
e'dgan fpind d. i. adeps menti, oculorum **)? 

IlQosomov-i oipis (vul tus, facies) zu ubertragen verwen- 
detUlph. vier goth, worter, das fem. ludi oder ludja Mat lb. 
6, 17, das neutr. anddugi II. CoK 10, 1, das male, vlits 
Marc. 14, 65. Job. 11, 44 und das vermulhliche neutr. an- 
davleizn Luc. 17, 16***). Sums (fem.) ilt ibm tddoQ. Die 
abd. formen fchwanken ausnebinend; dem gotb. ludi zu- 
nachft lieht das neutr. antlutti J. 346. 368. Jun. 173. 241. 
ker. 212* cinalutte N. Bth. 1. und arialiute (gramm. 
2? 711) ? dagegen fcheint antluzzi hymn. 5, 3* anluzzi 
0. I. 5> 34 und alfimiliert annuzzi (gramm. 1, 419) fur 
antlizzi gefetzt; anaouge (confpectus) hat N. Cap. 32 
und anajiune (facies) neutr. ofter (gramm. 2, 711). 
Mhd. folgende neutra: antliit (f. antliitte) Gotfr. minnel. 

verglich man die waugenrothe mit der rotlien frucht des 
weiftdorns, hiofa, Itiefe (oben f. 377)? Hoffm. 2,27 vvird hufeli 
gefehrieben, was auf den begrif von huf (coxa) erhabenheit 
jfiihrt, wonach auch die fchwellende beere benanut fein kdnnte. 

nicht fvind, wie Lye unrichtig viberalt Iieft, denn fpind 

ift das ahd. fpint (fett); auch hat Moue 316, 174 hagofpind. 

vlits und vleizn beide von der wurzel vleitan, vlait, mit 
iibergang des T in Z (~ S), wio andavizn II. Cor. 11,8 aus 
veitan. 

Cc 
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2,45, antlute Bari. 428- *) antlitze Parc. 3548 (•* wilze) 
•troj. 19902 (:hitze), antlutze Diut. 3, 44- Mar. 29* 40. 66» 
Ben. 64.165. Trill. 1266- Bari. 148,7. 193,29- Mud. andlat. 
Detmar. ]Nhd. arutlitzji&iiix. Agf. andvUte neulr., pi. and- 
vlitu ; and/yne fem. ; altn. andlit neulr., djfn fem. Da— 
neben aber aucli das einfacbe agl. vlite male, (vullus, fpe— 
cies, color, nitor), alln. litr (color*) male. Mtromov wiirde 
in der golb. apocal. geiiug ubertragen fein, vielleicht 
durcli ein neulr. dem alid. aridi, endi J. 394* 
407. hymn. 24,9- alln. enni (frons) neulr. entfprechend; 
in dem alul. male, endiluz (frons) gl. Doc. 234a fcheint 
endi zu itecken, das man in dem neulr. antluzi weniger 
vermullien darf. Kein alid. Jtirnct (frons) fem., mhd. 
aber haufig diu /time MS. 2, I91b Emit 3671* troj* 20620, 
nhd. die Jlirrie. Abd. Tdpili (frons) gl. inonf. 321* 331. Ein 
anderer alid. und mhd. ausdruck bezeichnele was wir heule 
die fchldje nennen, mhd. da^ tinne Flore 1856. Trill. 923 
(neben liirne genannt, alfo davon unterfehieden) MS. l,90a 
2, 194a 196b. abd. tinna (frons) Hoffm. 2, 25 neutrum? 
wie lierza decliniereud? riclitiger wiirde wobl gefclirieben 
dinna, dunna, diinne? denn andere abd. gloffen geben 
die compolilion dunewengi (tempora) Hoffm. 28, 2. 
Jun. 230 (docb gl. fgali. tunciwengi) und dunnjlac 
(percuffio temporum), wozu das alln. \unvdingi (bucca), 
agf. J>unvanga (lempora) und das altfl. thinnong gl. 
Lipf. llimmt (vgl. Dire f. v. tinning), felbff das lat. 
tempus febeint wurzelhaft verwandt. 

Abd. prdwa (cilium), mhd. brdwe, brd, nbd. braue 
und fehlerhaft augbraune, alln. brd fammtlich fem.; 
agf. brcBv, pi. brsevas inafc. engl. brow, brows. Aus 
dem mbd. wintbrd ilt das nbd. fem. wimper eixtftellt. 
Abd. Jeha (pupilla) fern. mbd. fehe. 

Go lb. abd. hals (collum), mbd. nbd. hals; agf. heals; 
alln. hals, durchgehends inafc. wegen des verdachtigen 
golb. balfagga f. gramrn. 2,348- Agf. fvira (cervix) alln. 
fviri, male. Abd. hnaccho (cervix), agf. hndcca, alln. 
hnaqhi, gleichfalls male., nhd. der nacle, abd. aber aucli 
Jtarkfo rmig hnach Diut. 1,183a nac Hoffm. 2, 23 und mbd. 
der nac MS. 2, 156a Wallh. 19,3. Bari. 72, 20. amur 657. 
amgb. I2b troj. 1653. Ahd. hrahho (fublinguiuin), mbd. 
ruche, nbd. rctchen (faux) inafc. vgl. agf. hraca (tufiis, 

*) a. Tit. 124 fiatt entitle zu lefen anlute• 
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pituita), alln. hraki (fputum) mafc. Mhd. £7c/ (faux) 
mafc. troj, 9906. 22457. VYigal. 5933* Ah cl. Jlunt (pa¬ 
latum) mafc. Hoffm. 2, 31* nhd. fchluncl von llindan, 
gluth-e. Ah3. chela (collum, gula, guttur) fern. mhcl. 
kel, nhd. kehle. Ahd. koumo (palatum) mafc. mhcl. 
goiune, nhd. gaumen. Allf. (faux) pi. kaflos 
Mel. 98, 181 agf. ceafl pi. ceailas, vielleicht bloft von 
thiereii? Ahd. gilara (palatum, gingiva) pi. pilarna 
mafc. (gramm. 2, 336) fteht auch zuweilen fiir dentes 
molares. Agf. \>rote (guttur) fern. engl. throat, mhcl. 

\driiygel mafc. Rab. 437, welches anderwarts roftrum 
bedeutet. Mhd. gurgel (guttur) Iw. 4674* nhd. gur- 
gel fern. 

Das goth. mafc. arris oder am fa (humerus) gleicht 
dem gr. Jjgog mafc. Ahd. fcuUara (humerus), agf. 
feu Icier, engl. Jhoulcler, nhd. fchulter fern. Ahd. ah-, 
fala, mhd. afifel, nhd. achjel; agf. eaxl, altn. oxl 
fainmtlich fern, wie das lat. axilla; unterfehieden da- 
von ift das ahd. fern. uohhifa, mhd. uelife (ala, afcella), 
Diutr 1, 259b o ah fan a (Jacerlus). Agf. hog (annus, Ja¬ 
cerlus) mafc. nhd. bug mafc. Ahd. hard (fcapula) monf. 
345* iiartina (fcapulae) gl. caff. 853b mhd. herte l\ib. 845, 
3. troj. 10744* altn. herdcir (fcapulae) ebenfalls fern., 

* von der liarte des fchulterblatts, im gegenfatz zu dec 
weiche iin bauch. Noch ein andrer ahd. ausdruck 
fcheint weiblich, feerti? vgl. feerten (fcapulis) N.90, 4 
und das fchweiz. die fcherti Staid. 2, 315* 

Goth, arms (brachium) ahd. aram, mhd. nhd. arm, 
agf. earm, altn. ctrmr durchgangig mafc. Im ahd. 
elinpogo (cubitus), nhd. elnhoge, agf. elhoga, engl. 
elbow beftimmt lich das genus nach dem von pogo, 

boga. 

Bemerkenswerth ift die einftimmung unferer mil dec 
lat. und griech. fprache darin, daft die hand als klei- 
ner, zierliclier weiblich, der juft als grbfter und ftar- 
ker mannlich vorgeftellt wird. Goth, joins, ahd. 
vuo%, allf. angf. jdt, altn. fdtr, ge^ade wie lat. pes, 
gr. 7covs> litlh. peclas mafc. ,Goth. liandus, ahd. hunt, 
altf. hand, agf. hond, altn. hond, fern, wie lat. ma- 
nus, gr. litth. ranka *). Die hand heiftt fonft 
noch ahd. preta (palma) gl. caff. 854a fgall* 191* fem., 

*) ranka “ flav. ruka (mauus); aber die flav. beneimung 
des fuftes noga macht eine ausnahme und ift weiblich. 

Cc 2 
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yielleicht yon prettan (ftringere, nectere) yom fallen 
der finger? Ygl. das agf. handbred (paliha); altn. murid 
(rnanus) fein.; ahd. jol/na {nalcifit], palma) J. 367* 
fern, altf. abcr folm pL folinos Hel. 152, 9. und agf. 
jolm pi. folinas mafc.; ahd. fla^a (vola) Dint. 2, 332b, 
wo niclvt flahJia zu lefen und das wort adjeclivil'ch, 
wie zejdwa, goth. talhfvb, nhd. die rechte zu neli- 
inen itt. Entfchieden mannlich fit die fchlagende hand, 
goth, loja, altn. loft; ahd. tenar, mhd. tener mafc. rz gr. 

, das aber neutral. Die geballte hand altn. hnejl 
(pugnus) mafc., agf. jyft, ahd. vuft, nhd. fctujl fem. 
vgl. flay. pefl. Die gl. Hoffm. 2, 35 geben auch bed 
(vola), nhd. der kandballen. In umgedrehtem verhalt- 
nis zu dem genus you hand und full fteht das der 
glieder an beiden, der finger und zehen, vielleicht 
wiederum weil jene langer find, diefe kfirzer. Goth. 
figgrs, ahd. vinkar, agf. finger, altn. ftngr mafc. 
wie digitus und dauTvloQ. Ahd. zeha, agf. ta, engl. 
toe, altn. iiberall fem., wofiir Griechen und Ho¬ 
mer kein eignes wort haben, fondern gleichfalls dd%TV- 
7og, digitus pedis gebrauchen. Audi die einzelnen 
fingernamen find mafc., woyon aber hierher nur die 
unzufaminengefelzten gehoren, ahd. diimo, mhd. dume, 
nhd. daume, agf. ^uma, lat. pollex $ ahd. zeigdri 
(index), mhd. zeigelj ahd. lancmdr (medius dig. yel 
impudicus) Hoffm. 2, 36 *); ahd. IdJihi (medicus, der 
goldfinger); ahd. minnifto, agf. fe htla (minimus). 

Ahd. naked (unguis) mhd. nhd. nagel, agf. nag el, 
fammtlich mafc., altn. nogel fem.; was am finger fiber 
den nagel vom fieifeh liervorragt, heifit nhd. der kno- 
hel, kniibel Schm. 2, 368; mhd. die chunebele (plur.) 
Diut. 3, 44* vgl. nnl. kneevel n kneukel, nhd. knocked 
mafc. Ahd. rift, mhd. rift Wigam. 4943* plattd. vrifl 
fern. agf. vrift (carpus) fem., an hand und full; rift am full 
lieifVt aber auch alid. riho Hoffm. 3, 7- mafc. mhd. rihe mafc. 
MS. 2, 58bnhd. der reiheri; altn. umfehreibend ulJlilSr (yy o\i- 
glied) Ygl. Sn.35.36* Ahd. enhilo (talus), mhd. enkel$ altn. 
otkli und dckull, agf. ancleov, engl. ancle, lauter mafc. Goth. 
fedrzna (calx), ahd. verfna, mhd. verfen fem.; agf. lib 
oder hoh , gen. hos (calx), engl. hough; altn. heell 

*5 lane ift laiig, was bedeutet mar oder mar? aulfallend, daft 
die Letten denfelben finger garra Mare, die lauge Maria, liennen. 
Ich deiike, -mar ill das der nom. gr. Dietmar, HeininAr imd fieht 
abftract wie z. b. -hilt (gramm. 2, 499)* 

/ 
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(calx, derfelben wurzel) inafc.; die gl. Doc. 211* flei- 

\un calcibus, pedibus, verftehe ich mcht. Agf. lie 
(calx) altn. il (planta pedis) fein. Goth, f'uljo (planta), 

aTfola hymn. 13, 3., mhd. Jol fammtlich fern 
Ahd. fcinho (crus, tibia) die beinrolire, nhd. der 

fchenkel, agf. fcanca male., man lagt aber awh von 
deiri knochen im arm earmfcanca. Ahd. wado (laid) 

mafe. nlid. wade fern.; aim. kalfi male. dan. kallc. 
Agf. fcanclira und fpearlira (fura). Agf. Jcum (crus, 

tibia) male, engl.Jhin, nhd fcluene fem. Ichienbein. 
Alin leggr( crus). Ahd. hah fa oder hahfina? (poples), 

mhd * hahfe Wigal. 6656- hcehje fare. 5849- hair. hach- 
fen, hack fen Selim. 2,147- plain. hejje, dan. ha e, 
uberail weiblich; nach dem agl. hohjin pi. holihna loJlle 

man compoiition hoh-lin (engl. houghlinew) annehmen, 

alfo ein ahd. liah-lina (von lina, linewa, lehne), 

■woraus frch aucli der umlaut in Inehfe erklarte; mart 

V"1 das ahd. verbum hahllndn. Sonlt heiRt poples noth 

ahd'. chniorado Dint. 1,269b, Hoffin. 3, 6.. male., mini. 
knierade Dint. 3,46. nhd. kmebug, kniekehle; alln. 

.knesbut fem. (von hot, affumenlum s’) Goth, knm, and. 

chniu, mhd. knie, agf. cneov, altn. kne, uberail neutr., 

gleicli dem lat. genu, gr. ybvv. Titur. 39, 127: dag beta 

vom knie zur kalge. 7 ,, ( 
Goth, hups (coxa, oocfws) mafe.; ahd. hut tern. 

Diut. 1, 492* 495a monf. 321- 340- mhd. huf lent. a. 
Tit. 75. nhd. hiifte fem.; agf. hyp, hype lem. engl. 

hip. Alln. mibtm (coxa) lem. Ahd. dioh (femur) 
neutr. mhd. diech neutr. agf. jWt, feo neutr., engl. 

thigh, altn. fio neutr. Altn. leer (femur) neutr. Iclrned. 
/art dan. laar. Ahd. lancha (lumbus) fem. K. 17b moni. 

337. IN. 7, 10. mhd. lanke Trill. Ahd. let ill (renes) Jlol in. 
3 3 wahrfcheinlich fem. und init eingelchobnent rl gen. 

lendino J.404. nlrd. lende fem.; agf. lenden, pi. lendena 

(renes); altn. lend (lumbus) fem. Das ahd lumbal 
(ich kenne nur den gen. pi. lumblo aus J- 404) lehernt 
dem lat. lumbus nachgebildet; mhd. lurnbel i ri . 2941, 

nnficheres gefchlechts. Ahd. jita (latus), mhd Jite, 
nhd .(kite-, altn. Jida, uberail fem. Ahd. nppi (cofia) 

neutr. mhd. rippe gewohnhch neutr. 1 arc. 24-0- 7626. 

MS. 2,105b Doc. mife. 2, 183. biswerlen fem. a. i d. 
89; nhd. rippe fem.; alln. rif neutrum. Ahd. /truck-1 

(dorfum), mhd. riicke, nhd. ruclen: .agf. hrycg; a n. 
hrvggr, uberail mannlich. Agf. biic, (doiruru) a n. 

bak, dan. bag neutrum. Goth, vamba (venter), a r . 
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ivampa, mhd. wambe und wamme Dint. 3,46* Parc. 3359; 
agf. vornb ; altn. vornb, alle weiblich ; Ygl. nhd. tvariji inai'c. 

(aus wainbefl?) Goth. cjvipus (uterus) mate. Ygl. ahd. qulti 
gl. Jun. 231*; altn. goz&rmafc. Agf. Kama, cildhama (ute¬ 

rus). Ahd. puh v(venter), nilid. buck, nhd. bauch male. 

Alul. lire], gen. hreves (uterus) J. 374* 375* Ipater bei 0. 
nnd T. ref; -agf. lirif. Alid. napulo (umbilicus), mild. 

uabele, nhd. nabel; agf. nafela; altn. nafli, durchgan- 

gig mafe. Unfer fchofi bezeichnet nicht fowohl eiiien 

theil des leibs, als des gewandes und deffen fielie *)» 

das genus fchwankt lehr. Goth. Jlcauts male, oder 

Ji'dut neutr. (fimbria); agf. jeedt pi. feeatas mafe. (laci- 

nia Yeltis) ; altn. Jhaut neutr. (lacinia , finus, gremium) ; 

ahd. aber J'cova (lacinia, finus) fern. Diut. 1, 583a Hrab. 

965a neben fed^o male. N. Cap. 77* 86; mhd. fcJidze 
fem. darker decl. Roth. 2262* 70. Wigah 7737* Mar. 4. 

MS. 1, 84a zuweilen /cho% fem. Parc. 4357* 15087* Nib. 

1898, 3* MS. 2, 2l4b zuweilen feline fem. fchwachformig 

a. Ileinr. 463* Ulr. Trift. 1237* endiich kommt aber auch 

das male. /ch6^ Yor, gr. Ruod. Hb, 8» Kb, 20* Bari. 63, 

46* 86, 14* MS. 2f 186b Lohengr. 182, wiewohl in eini- 
gen diefer fiellen das fem. fiattfinden konnte; nhd. fchoji 
male.; mill/fc6t male. Maerl. 1,88. Goth, bi'ufis (pectus), 

ahd. pruft, mhd. nhd. brujt; nnl. borft, agf. breoft, 
engl. brecijt, iiberall fem., nur altn. brioft, fchwed. 

brojl, dan. biyft neutrum. Agf. hreZer (pectus, ani¬ 

mus) mafe. oder neutr. Ahd. puopiim (finus, gremium), 

mhd. buofeny nhd. bujen; agf. bbfm, engl. bojj'cnn, 

iiberall male. Ahd. vcidum (finus)j altl. fadm Mel. i08, 8. 

150,7* altn. fa&mr, male. Alid..param (finus, gremium), 
altf. barm, agf. bearm, altn. barmr fammtlich mafe. Den 

begrif mamma und uber driicken auUer bufen noch ineli- 

rere w or ter aus, meilt mafeulina: ahd. tutto mafe. gl. Doc. 

240a N. Cap. 291* 86* dutto Hoffm. 2, 38* vgl. mhd. tilt- 
teliri Parc 27a 28b, Vgl. gr. titO-7]y franz. teton, 

engl. teat, agf. tit pi. tittas, platid. titte hr. \vb. 5,75. 

nhd. zitze, ahd. tilo mafe. yoc. f. Galli 191 — gr. 

fem.; alid. manzo T. 58, 2 ; altn. fpeni (papilla) mafe. agf. 

fpana mafe.; ahd. fpunne (ubera) pi. male. AY., den fg. 

fpun? fpunni ? finde icli nicht; mhd. fpilnne neutr. Hoffm. 

fundgr. 244,31* Flore 799* dock ein fem. [pane (dat.) iieht 
Diut. 1, 359. Die bruftwarze nennt Wolfram littlelinesgren- 
fdin Parc. 3357* Altn. geirvarta (papilla viri) Laxd. 136. 

A) ebenfo ahd. kiro , mhd. gere (fimbria iiud finus). 
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allgeineinen* 

«toth. hair^r 
Die innem theile werden unter der 

daher fchiddich. neutralen benennuiig g. 

(vifcus) pi. hai'rfra (vifcera), alid. herclar Diut. 1,239. 

herder IN. Cap. 17 begriffen; vgl. fmaiaherder (inguina) 

el. Doc. 2i8b' Statt diefes, den iibrigen dialecten man- 

pel nden , ausdrucks linden lich noch manche andere. 

Alin, dr oder idr (vifcera) neulr., womit das goth, 

idreiga (poenitentia) verwandt fcheint; agf. irino% pi. 

inno§as mafc.; ahd. innodi (vifcera) gl. Jun. 23\\.. inrd- 
dom (inteftinis) Hrab. 964b; anderwarts innadiri, in- 
ncdili, innuovili, bei K. inncihte, agf. melfe, vielta- 
cher fpalerer forinen zu gefchweigen, es Icheint, lauter 

neutra. Mhd. da5 geweide Diut 3, 46. nhd. eingeweide. 
]jUnffe und niere warden fchon f.399* 400 erwahnt. Ahd. 
Idpara (iecur), mhd. Where, nhd. leber; aim. lijr hber- 

all fern. Ahd. milzi (fplen), mhd. milze Diut. 3, 45* 

agf. milte, alln. mild, liberal! neulr., nur nhd. milz 

fern.; crd (lien) Hoffm. 3, 11 ift mit dunkel. Ahd. 
budeminc (omentum)' Hoffm. 8, 12. nndhtiff 
(omentum, diapliragma), engl. midriff; allfnef. midrede 
Af. 187, was zu deni agf. midhriore (von hre'oer, 

pectus) bei Mone p. 318, 271 ftiuiml. AM. claram (ilo), 

inlid. nlid. darm; nltn. partnr mate. AIul. rnako (Uo- 

Itiachus), inlid. mage, nhd. magen; agf. maga; altn. 

magi mafc. , _ 7 
Ahd. culara (vena), mhd. dder, nhd. ader; agf. cedre; 

fell wed. a der, dan. aare; unabgeleitet aber alln. ced. 

ahd. ida (gramrn. am,. ..... V5—. 2, 52. nr. 546); lammtlich fern. 
Ahd. teriawa (nervus), mhd. Jeriewe, nhd. Jehne, 

allfrier, fini Af. 187- agf- finu, engl. knew, altn. 
tin, JGunintlich fern. Ahd. waltowahjo (nervus) gl. 

Jun. 214. emm. 411. blaf. 14b male., allfnef. walde- 
waxe (nervus colli) Af. ISO. 181 fern.; eine benennung, 
die noch die heutige volksfprache der Schweiz (alte- 
wachs, eltewdchs, waldiwachs Staid. 1,99) und eli- 

phalens Uvildivafs) aufbewahrt; lie gehort zu vyahlan 

(crefeere). Wie in der lat. und gr. lprache bedeutete 
das ahd. mds, agf. mils fem. zugleich mufculus, torus; 

daher der pi. rnu/'e — tori Hoffm. 2,34 und noch nhd. 
■wird mans vom mufkel des arms oder fulies gebrauclit, 

v-1. gr. live und mmv. Altn. votvl (lorus) male., wel¬ 

ches iclrfiir das ahd. wado (fura) f. 405 balte, wed m 

der wade viele und itarke mufkeln find. Audi das agl. 

lira male, nulft elwa torus bedeuten, well nut ibru die 

f. 405 beigebrachlen ausdriicke fcanclira, fpearlrra zu- 
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fainmengefelzt werden. Den neutralbegrif os (ootIov) 
erfiillte das ahd. pein, mhd. bein, altf. fre/z, agi‘. ban, 
aitn. bein, durchgangig neutrum, weit belter als das mhd. 
inafc. hnoche MS. 2, 236% nhd. fcnochen, plattd. hiake, 
das j 1,1 it hiochel (f. 404) verwandt lit. Bein hat, auBer 
in der compolition, den eingefchrankten linn von crus, 
tibia (worin der ianglte knochen fteckt) angenominen, 
vgl. fcincho, fcanca (1*. 405)). Man darf daher das genus 
yon fuB unci bein nicht mit einander vergleichen. 

Zuletzt nocli von haul und liaar. Das goth, fill, 
agf. fell, alid. vel, mild, vel, nhd. fell entfprechen 
dem Jat. pellis fein., find aber neutral; noch im mhd. 
lialle vel nichts unedles, fondern gait von der haut des 
menfchlichen eefichls. Alid. mhd. hut, nhd. haut, agi*. 
hud, altn. hud ftiinmen auch im genus zu cutis fern. 
Goth, balgs, ahd. pale, mhd. bale, nhd. balg 9 altn. 
belgr, iiberall mannlich, entfpricht in wurzel und genus 
dem lat. follis und itt eigentiich die fchwellende, auf- 
geblafene haut. Altn. [binri (pellis) neutr., ein ahd. 
feint, wo von feintan (excoriare) darf verinuthet w erden. 
Altn. hams und hamr, beide mafe., driicken befonders 
die bedeckende haut aus und gehoren zu hemidi. Altn. 
horurid (cutis, hi op a) male, wohl verwandt mit cor i um ? 
Mhd. fwarte (cutis) fern. Herb. 3C Iw. 435. nhd. fchwarte 
nur von der clicken, behaarten haul des thierfleifches; 
mil. zwoord neutr.; altn. fivdrdr (cutis capillofa) mate., 
es bezeichnet auch cefpes, gleichfam die haut der erde. 

' Dem ahd. mhd. hdr9 nhd. hacir, agf. hcer, engl. hair, 
altn. hdr, debt kein goth, her oder lies (vgl. lat. caefaries 
und crinis und ferb. kola) zur feite; das iiberall neutrale 
genus gleicht dem von plat?, loop, hris, gras und zuig, 
(Jlph. verwendet zwei andere, gleichfalls neutrale wor- 
ter, deren bedeulung lick ganz nahe muB gelegen haben : 
jhuft und tagl (rechtsalt. 283). Jenes auch ahd. feu ft 
(caefaries) Diut. 2,344% enlweder neutr. oder inafc. und 
oline ableitendes T dasp mhd. nhd. inafc. Jchopf MS. 
2? 199b* tagl ill = ahd. zakal, mhd. zcigel, agf; tag el, 
engl. tail, altn. tagl, bedeutet aber in cliefen dialecten 
nicht pilus, fondern cauda pilofa. Ahd. zdita (villus, 
coma) gl. inonf. 338. Diut. % 315b fern. Ahd. vahs (coma) 
agf. feax, altn. fax (juha), ebenfalls neutr. doch mhd. 
auch male. MS. 2f t99b* Ahd. loccfi (cirrus)., mhd. loc Geo. 
3188? agf. loc, altn. loehr, fainmllich male., erlt nhd. die 
loche. Mhd. brulle (cirrus) fern. MS. 2, 240b nhd. hrolle. 
Alhd. zopf (cirrus) MS. 2, 199b nhd. zopf altn. toppr, all- 
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frief. top AF. 186 mafc. Ahd. vahsfirdno mafc. W. 34, 5. 
ygl. mild. hAtjirene Ottoc. cap. 67- Der erlte ausbruch des 
bartliaars, nhd. der jlaum (pi urn a), heifU altn. M (lanugo) 
neutr. oder Mungr mafc.; ahd. linde ich dafiir die cornpo- 
hta Jiuphdr und hungerhdr Hoff’m. 3, 1; nhd. fagt man 
gauchhaar (von gauch, junger yogel) und milchhaar; 
ahd. wjohl auch granafprunc, mhd. granjprune, Ygl. 
rechtsalt. 413. Das einfache krana, grana (barba) fern, 
kann ich ahd. nicht belegen, Hoilin. 2,28 ein ph grant; 
mhd. gran fern. Parc. 71259* Wli.2,31a MS. 9, 233b; altn. 
gran fem. Ahd. part (barba), mhd. nhd. bart\ agf. 
beard; aitfrief. herd; nnl. baard, iiberall male., ent- 
Fpricht dem Flav. brada fem. und inangelt der nord. 
mundart, welche aber dafiir noch andere ausdriicke 
belitzt. Altn. fkegg (barba) neutr., fchwed. fkdgg\ dan. 
fkicig; altn. kampr (myflax) mafc. aitfrief. kenep Af. 
179. vgl. nhd. knebelbavt; altn. mumpr (barba cri- 

fpata) mafc. 
11. Theile des tliierifchen leibs, die befondere na- 

men haben. Goth. Jiaitrn (cornu), ahd. mhd. nlid. altl. 
agf. altn. horn, iiberall neutrum. Mhd. drupel (ro- 
11 rum) Wallli. 103, 34. MS. 2, Sb troj. 9730. mafc. nhd. 
r'dfiel mafc. Nhd. fchnautze (roftrum), plattd. fnute, 
nnl. fnuit fern. Altn. triona (roftrum) fem. tryni 
neutr. dan. tryne. Ahd. fnabul (roftrum avis), mhd. 
jnabely nhd. /chnabel mafc., dem f. 400 angefuhrten 
neb nahverwandt. Ahd. zagal (cauda pilofa); mhd. 
zagel, agf. itag el, vgl. golli. tag l (pilus) f. 408- Ahd. 
fterz (cauda), mhd.jterz, nhd. fierz, agf. Jieort, nnl. 
ftaart, fchwed. fliert, iiberall mafc. Nlid. fchwanz 
(cauda), fchwed. [vans, dan. fvands mafc.; das mhd. 
fwanz mafc. MS. 2. 94b fragm. 19a bedeutet ein lier- 
ab ban gen des kleidungsltuck, docii MS. 2, l75a keht 
f vanz ZZ zagel. Nhd. fchweif {cauda) mafc. eigent.lich 
flagellum, quod vibratur. Altn. rumpr (uropygium), 
fchwed. rump a, dan. rumps. Altn. hali (cauda) male, 
dan. hale. Ahd. maria? (juba), mhd. man En. 5213. 
Parc. 7629 , nhd. mdhne, altn. mon, durchgangig fem. 
Altn. jugr oder jufr (ruma, uber) neutr. , dan. yver ; 
nnl. uier mafc.; ahd. utar, nhd. euter (uber) mafc. Ahd. 
gojfa (clunis) Hoffm. 3, 4. mhd. goffe En. 5229. ff* bell. 
2568-3536. Trift. 6668* 1631. fem. Alul. mhd. huof (ungula 
equi), nhd. huf agf. hbj, altn. hdfr male. Ahd. chlawa. 
(ungula fiifa), mhd. kid, nhd. ktaue, agf. clavu, engl. 
claw, altn. kl6 und klauj fammtlich fem. Alid*- fporo 
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(calcar), mhd. fpor, nhd./porn, altn. Jpori, male.; 
altfrief. etjll, itjll. Af. 92* Ahd. champ (crilla galli), 
mhd* lamp, nhd. kamin; agf. carnb, engl. comb; altn. 
karnbr male. Alid. letlar (corium), mlid. leder, nhd. 
leder neutr, ift die gegerbte thierhaut. Altn. gaera 
(pellis villofa) fern.; reifi. (vellus) neutr. Agl*. fleos 
(vellus), engl. fleece, nlid. vlies neutr.; alid. fedpdri 
(vellus) Hoffm. 14, 2<S. mhd. fcoeper male. Iloffm. 
fundgr. 117, 6* troj. 6727* 6746* Alid. wolla, (tana), 
mhd. nlid. wolle; altn. ull, ichwed. nil, dan. aid, 
iiberall fem. Ahd. porfl (feta) neutr., pi. porffir gl. 
emih. 410. inhd. borfl male. Diut. 2, 102. 103. nbd. die 
borjie fern. *). Ahd. vedcira (penna), mhd. vedere, 
nhd. feeler; agf.( fe'Ser, engl. feather; altn. flbtur, 
fchwed. fjcider, dan. fjer, iiberall fem. vgl. flav. pero 
(fiir ptero?) neutr. und gr. nregov neutr., die beide 
ilammverwandt lind, wie aucli in penna das NN aus 
einem weggefalJnen T entfprungen fein mag **). Altn. 
dun (penna mollillima) male., nhd. dauri. Ahd. vedah 
und vederah (ala) vgl. grainm. 2, 279* iuhd. vetech und 
vederich; nlid. jittich, famintlich male.; mhd. vine 
(ala) pi. vliige Geo. 4781; da9 nhd. fliigel kenne ich 
nicht in der friiberen fprache, das alln. flygill iff eine 
kunftliche ffugmafehine, was lonft fiaSrhamr lieilU. Altn. 
voengr (ala), fchwed. dan. vinge, gleichfalls mafe.; nhd. die 
fchwinge. Ahd. chieva (branchia) gl. monf. 358. cheva 
gl. Doc. 205b fem., nlid. die kieme, (vgl. kiamrni f. 401), 
kiefe, kiefer$ altn. t'dlkn (branchia) neutr., Jkiii (branchia 
balaenae) neutr. Altn. hreifir (fcjuama) neutr.; Ichwed. 
fjdll (fcjuama), dan. jkiel, mil. jchil; nlid. fchuppe 
fem. mil. [chub. Agf. veoloc (cochlea, concha), engl. 
will, dagegen itammt unfer nhd. mujchel fem. aus dem 
lat. mufculus (nom. pifeis); alid. muflkela, -tin N* Bill. 
259* agf. muflcle, -an, fem. 

12. Theile der bchime und pfl arizen. 

Dem ftamm, gleichfam dem vater und erhalter des 
ganzen haums, gebulirt mannliches gefchlecht. Ahd. 
flam (caudex, ftirps), mhd. flam Parc. 15081. nhd. 

*) aus dem mafe. oder neutr. borfi erklart fich das abgeleitete 
(fclieinbar movierte, f. 347) fem. biirjie (pecten fetaceus) beffer 
als aus einem fem. borfie. 

vgl. altn. munnr ” nhd. mund, agf. mu"5; altn. tbim ' 
goth, tuupus u. f. \v. 
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Jtamm; alif. ftamn oder Jtemn *)? agf. Jlemn, altn. 
Jiofn, iiberall mafc.; ebenfo altn. (truncus) mafc. 
und agf.fpranca, gen. -an (ftirps). Man kbnnte wel¬ 
ter gehen und fagen, der Hamm erzeugt init der tvur- 
zel (wurza, rot, radix, f. 37l)i die bets weiblich id, 
laub, blatter und zweige. Abe!.plat, pi. pfeiir, mhd. 
blat, nlid. Matt 9 altf. agf. altn. hlacl ift wie TtitaXov, 
cpvXlov und folium (beide letztere urverwandt) neutral. 
Laub fcheint licli zu blatt zu verbal ten wie jrons zu 
folium, blatt lit das einzelne, laid) fchon collecliver, 
und die altn. mundart felzt zufamnien laufblad$ der- 
gleicben icheinbar pleonaltifcben coinpolitis liegt ur- 
fprunglich iimner leile verfebiedenbeit der bedeutung 
beider worter zuin grund. Dem unneutralen genus von 
irons (fern.) enti'pricht nun das goth. Idufs (male.) 
Marc. 11, 13. 13, 28 **); in den ubrigen dialecten bat 
aber der colleclivlinn vorgewogen und das^ abd. loup 
pi. loupir, mbd. loup, nlid. laub, agf. ledf, altn. lauj 
lind neutral. Ebenio wie plat und loup neutral id das 
ahd. zui (frons, furculus, palmes) gl. llrab. 971a Jun. 
222 zuig Diut. 2, 3l4a O.IV. 3, 44. mbd. zui pi. zuier 
Mar. 26. MS. 1, 4lb Ben. 159- Trid. 849- Bit. 32b 101a. 
zuic Parc. 3570, docb Parc. 1682 debet zuic inannlich, 
wie das nhd. zweig iiberall; agf. ivtg, pi. tvigu neutr. 
Abd, hris (virgultum) pi. bridr Diut. 1, 278b, mbd. ris, 
nhd. reis, altn. agf. hris neutruin. Stairkere zweige, 
aide, rutben find entweder male, oder fem. Goth. 
tains (virga), abd. zein, agf. tan, altfriei. tin, altn. 
teiriri famintlich male. Gotb. afls (ramus), abd. mbd. 
nlid. aji, vgl. altn. iaftr, iaiinmtl. male. Altn. qvijir 
(minus), ein goth, qvijis, ahd. quifi davf verniulhet 
werden. Agf. bog (ramus) pi. bogas mafc., was fond 
auch annus, lacertus bedeutet; ade gleicben den ar- 
men ***). Abd. zougo (palmes) inafc. N. 79, 12* wenu 
nicbt zuogo zu lelenV denn gl. Doc. 246b geben zuocko 
(palmite), was der dal. fg. eines neutr. zuoc fclieint 

■*) das ad), liudjiemni (humanus) IIel. 7)24 fiihrt auf das 
fubft., von dem ahd. liutJi:am (populus, homines) O. III. 42, 13» 
IV. 8, 27 vviirde das ad), liutfiemmi lautep. 

**) aucli flav. lift (folium) male, und agf. helm, pi. helrnas 
((ions) inafc. 

buchftahlicb kdnnte armus cine verfetzung von ramus 
fein; vgl. flav. rame, ramo, rcimeno (armus, brachium, humerus). 
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und duveil zuac (pampinus) gl. Jun. 483* zoagir (far- 
menta) Diut. 1, 273a beitatigt wird. Die fchwache form 
zuogun (fpicae), zugun (propagines) lindet lich gl. 
monf. 345. Doc. 246a; der altf. dal. pi. tuogun (pal- 
midbus) Hel. 112, 20 entfeheidet nicht liber den noin. 
Agi'. ' telga (ramus) gen. telgan male, neben telgor 
(virgultum) neulr. A lid. zuelga (ramus) fern. T. 73, 2. 
145. Ahd. dona, thona (palmes) fern. Diut. 2, 312a. 
Ahd. kartea, kerta (virga) fern., mhd.gerte, nbd. 
gerte; die goth, form wiirde lauten gazdja? da goth, 
gazds (ftimulus) m ahd. kart. Ahd. repa (palmes) fern, 
mhd. rebe, nhd. rebe. Ahd. lota (propago, furculus) 
fern., von dem verbo liotan (crefcere) gramin. 2, 21. 
nr. 241, kenne ich nur in der zufaminenfetzung fumar- 
lota (virga) fern. gl. llrab. 976b Jun. 242. mhd. Jumer- 
late Waltli. 73, 22. MS. 2, 6la. Alin, grein (ramus) 
fern, fchwed. dan. gren. Agf. fprote (farmentum), engl. 
pprout, nhd. jprof. Ahd. pro% (grohiis) gl. inonf. 
345. 353. 370. bitr. brojle, fprotte. Hofer 1, 123- Der 
gipfel, die fpitze des baums, heilU fchon ahd. wipfeL 
W. 46, IS nod ill wie das mhd. nhd. wipfel male.; 
das mhd. tolde (apex arboris) Tare. 4832* troj. * 24020. 
MS. 2, 58a 78b 248a fem. (auch wohl Bon. 86, 9), ahd. 
toldo (coma) Diut. 2, 312a male., nhd. tolde haiigt mit dem 
altn. follr, foil (f. 369) fchwerlich zufammen. Altn. 
toppr (cacumen) mafe. nnl. top iit das nhd. zopf (f. 408) 
und gilt wiederum vom laub der bauraafte wie von dem 
haar des hauples. 

Cortex wird ausgedriickt altn. borkr mafe. dan. bark, 
nhd. bork. Altn. baft (cortex tiliae) neutr.; agf. baft; 
mhd. baft Trift. 2948* nhd. baft mafe. Das agf. rind 
male., ahd. rinta, mhd. nhd. rinde fem. mangelt dem 
nord. dialect. 

Was bei den bitumen ftainrn, heilU bei den pfLanzen 
ahd. jienkift ftengel (caulis) N. 63, 8. mhd. nhd. jtengel, 
altn. ftaungull, iiberall inafc., von Jiang a, altn. Jlaung 
(pertica) fem. abgeleitet. Ahd. halm, mhd. nhd. halm, 
agf. he aim *), altn. hdlmr ift “ culmus, calamus und 
gleich diefen mannlich. Altn. leggr (caulis) mafe. fonlt 
crus, tibia bedeutend. Ahd. [til (uncinus) monf. 343. 
344. mhd. [in, nhd. ftiel mafe., wird fchon frliher wie 
lieute von pllaazen und blumen gegolten liaben. Der 

im ablaut zxx helm (frous)? vcnliin f. 411. 
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tlurre halm des grates und gelraides empfangt des col- 
leclivbenriffes wegen die neutralen namen: goth, navi 
(foenuin). ahd. houwi, mhd. houwe, nhd.hen, altn. hey, 
dan. ho, engl. hay, gpth. Jiravi? (ftramen), ahd. mhd. 
fir6, uhd. ftroh, agf. ftredv, engl. paw, altn Jira, 
beide aus den verbis liauen (niedermahen) und ltreuen 
o-ebildet. Weiblich ill aber das altn. lid (grainen nuper 
demenfum), eigenlliclr die geiniihte Jchwade , von 

liar (falx). 
Dem thierifchen blut entfpricht bei den pflanzen tier 

taft. Ahd. mhd. /«/(fuccus) neutruin, a. Tit. 90- Parc. 
9515. Lohengr. 77- troj. 13276; agf. fop neutr., mil. Jap 
neutr.; nhd. [aft male., altn. fajt fern. Das neutruin 

fcheint organifclier. 

Yon der bliite f. 375. Die fie einfclilieflende knofpe 
liieB mhd. bale oder belgltn (folliculus); das nhd. fern, 
Inofpe fcheint yerfetzt aus knopfe, ygl. das nnl. biop, 
nhd. 1cnopf male.; altn. hnappr, knappr (globulus) 
male. Altn. bar (gemma, oculus arboris) neutr. Am 
-etraide wird der fruchttragende theil genannt goth. 
ahs gen. ahsis (fpica), ahd. ahir monf. 334- T. 68, 1. 
W. 37, 12- mhd. eher, agf. ear (verfeh. von eare, auris), 
altn. ax, iiberall neutral, bis auf das nhd.1 ahre, nnl. 
aar, welche weiblich geworden find. Ahd. aucli Muo~ 

gun (fpicae) monf. 345- wie fclion vorhin f. 412 gefagt 
wurde, ahd. fpelta (fpica) fern. Diut. 1, l72a und ag . 
egle (arifta, feftuca) fern.; ygl. golli. gramfl (vmqcPoS). 
Anhaufung der beeren ahd. clrupo (botrus, racemus, 
uva) monf. 353. drdbo W. 11,27. 63,27. male., mhd. 
trube male. Mar. 162, nhd. traube fern. nnl. di uij lem. 
wie altn. J*ruga fern., fchwed. drufva, clan, drue; ngl. 
crop (racemus) pi. croppas, womit zu ygl. ital. giappc>, 
franz. grappe de railin (railin — racemus , ital. 
raciinolo). Agf. clyfter (racemus) neutr. engl. clujter. 

Benennungen der frucht f. 375. hier bleibt noch des 
‘allgemeinen ahd. fdmo, mild, fame, nhd. famen zu 
gedenken, deffen mannliches gefchlecht yon dem fontt 
entfprechenden lat. femen (neutr.) abweicht; das wort 
fehlt dem goth. agf. und altn. dialect. Dafur gilt das 
goth, fralv (femen), altn. jrio, /no/, beide neutral, 
und diefes gepus fehiekt lich zu dem yon ei, koin und 

bere (f. 375) better, als jenes mafe. famo. 

Fur den begrif yon palea: goth, ahana, ahd. agana, 
mhd. agene, nhd. ahnej altn. ogn, Icliwod. agn, dan. 



414 HI- genus, grammatifches. finnlicher fubft. 

avne, fammtlich. fem. Dagegen fcheint das collective 
in folgenden neulris zu walten: alid.Jpriu, T. 13, 24* 
O. I. 27, 130. mhd. Jpriu MS. 2,172b troj. 12696, mu- 
das nlid. Jpreu id weiblich geworden. Agl‘. ceaj\ engl. 
chaff, mil. leaf. Altn. fis. Alin, hi/mi, Vgl. 'nocli 
das alid. fern. gabiffa (fjuistjuiliae) gramm. 2, 321* 

13. Jlclcerbau (mlid. ackerganc. BIS. 2,255a troj. 9751). 

Alle die beflellung des feldes, eins der altefteu und 
jiolliwendigflen gefchafte, betreifenden wbrier find aucli 
fiir die gefchichle der fprache bel'onders anziehend uiid 
geben zu inelirfaclier betracliiung anlaB. Das werkzeug, 
welches^ die erde durchfchneidet und zu aufnabine des 
eingeworfnen famens gefcbickt inaclit, war den meiften 
volkern des- altertbums gebeiligt. Unfere vorfahren 
fclieinen es licli fait als ein belebles wefen gedaclit zu 
Laben *). Dem pjhig, alid. pfluoc, mhd. pfluoc, langob. 
plovus (1. Rolh. 293), altn. plbgr, fcliwed. plog, dan. 
plov, ploug, altengl. plow, neuengl. plough, wird ein 
liaupt und ein fcliwanz zugelclirieben, die buris liieft 
alid. pfluoges houbit gl. Jun. 281. lloffm. 17, 26, die 
lliva pfluoges zagel gl. Jun. 281* nnl. ploegflaei't und 
nocli heutzutage find uns pflughaupt, pjlugjterze (fern.) 
gewblmliche benennung, engl. ploughneck (collum aratri), 
ploughtail; fcliwed. ploghufvucl, plogfiiert ; dan. 
ploughoved, plougjiidrt. Hie ran $ wiirde licli aucli das 
durcligangig mannliche genus **) erklaren. Allein es id 
iioch zu bedenken, ob pflug der allede und eclite dent- 
Iche ausdruck fiir den ganzen begrif lei? zwar niinint 
man riclilig an, daB ibn flavifclie und litth. yolker init 
dem werkzeug erit aus Deutfcbland uberkomrnen ha-- 
ben f): poln. ferb. plug, bbbrn. pluh, litth. plugas; 
doch fcheint er aucb den Deutfchen zugefubrt, da pllug 
aus keiner deutfchen wurzel abgeleitet werden kann ~J~p) 
und die deutfcliheit alter anlaute P, P F verdacbtig id, 
Dazu komrnt, dad Gotben und Angelfaclifen das wort 
nicbt kennen-. Goth, lidha (aratrum) Luc. 9, 62, 'gleich- 
falls inannlich, dem ein abd. huoho gewis entfprach, 

*) vgl. den pfluoc u’tfen troj. 9743, welches verbum fouft 
auf belebte fachen bezogeu wird. 

zuo einer pfluoge. aingb. 2a; vielleiclit einem? 

t) VfluS germanifch, haken wendifch. Krufe arcbiv 1, HO* 
deutfclie alferth. 2, 56* Wegeu hagken f. Selim. 2,164* 

ft) Pflegen ffolere) lie^e fich auf den begrif von viben (land 
iibeu, bauen) erftreckeu, zeigt aber im ablaut keiu <5, uo• 
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\tio ous dem abgeleileten huohili (aratiuncula) gl. inonf. 
309 gefolsert we r den darf. Agf. fulfil gon. lulhes, 
"oiler ful, rules (aratrum), wie ich glaube male., wovon 
aiialo°' jenem liuohili, ein fuliiicle (aratiuncula) ab— 
itamint; iin engl. hat lich full, wenigltens provinziell 
erhalien, vviovvohl etwa feit dem 11. jh. mit dem aus 
der fremde eingefuhrten yervollkommnelen geralli der 
name plow eiudrang mid jenen zuruckfcliob. Und auch 
ienes lulli mag hcli friiher weiter erftreckt haben, da 
die ahd. mundart neben huohili, ein fiioli (aratiuncula) 
dat. pi. fuolinun befaff, gl. nioxil. 329* Doc. 220a, das 
auf ein limplex fuol = fuhol oiler vielleicht fuloh 
fiihrt *), wenn man niclil vorzieht, fuohili von dem 
nachher anzufuhrenden luoha (occa) abftainmen zu laiVtn. 
Das agf. fulh aber fcheint das lat. Julcus male., die 
durch den pllug gezogne furche; ein agf. verbuin lulhian, 
(1‘ulcare) folgt aus lulhung (aratio). Aus dem goth, 
avjan (arare) ahd. erjan, erran, nocli mnl. erien (Maerl. 
2 28) , ill das altf. fern, endci (aratrum, eigentlich aia— 
li’o) Diut. % I94b gebildet, und wie aratrum von arare, 
dooroov von uqociv , littli. arhlas von arti; fo haben, 
auch die Ilav. fprachen von . orati (arare) ein neutr. 
oralo, mit apharelis herb, ralo, bohm; radio gebildet, 
das ilinen den alien einfaclien pllug, im gegenlalz zu 
dem aus Deutfchland eingeliihrten, bezeichnel. 

Fiir die einzelnen beftandtheile des pllugs Und nocli 
befondere worte.r zu inerken. Stall jenes plluoges ^zagil 
jjhdet lich auch ahd. geiza (ftiva) fern. Hoffm. 17, 26. 
vgl. gramm. 2, 346 oder Irintil, grindel male. (Schin. 
2 500); agf. fulhandle (lliva), gen. -an, von handle 
(manubrium, handhabe) fern. Das pftugeilen (vomer, 
dentale) heiflt ahd. waganfo male., deffen I'patere for- 
men gramm. 2, 345 angefuhrt find; ferner ahd. jilt. 
Cedi {ligo) Hoffm. 17,26 vermuthlich neutr. vvie nhd. 
das lech; fear (vomer) Hoffm. 17,26. plbhfcar Diut. 
1 993a mhcl. nhd. foliar \ agf. reojl (vomer), engl. reft, 
ahd.rieftra Hoffm. 17,26. mlid. riejier neutrum; mil. 
louter (dentale) in deutfehen mundarteu loiter, iranz. 
colitre, nacli dem lat. culler. Ahd. lancwitu (vinculum 

'*") in alid. urkunden erfeheint fol, fol ? (neutr.) zur bezeicli 
uung urbares laudes: in da^ hagauiua fol (wirz i. grenzut c.) , m 
da? Griinen fol (dab); bilking folen, dat. pi. vvuhnen folen 

(Scbaimat 595) u. f. w. 
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plauftri) eigentlich das lange holz (Schin. 2, 482); in 

der Schweiz illfcheit, fchwengel am pflug (Staid. 2, 

6S) ; ziodar, zieder, das zieliholz (Schin. 1,453). 

Dem lat. occa *) entfpricht ahd. egidct Hoffm. 17, 26. 

mhd. egede, nlid. fern.; ein ahd. name war Juoha 
gl. florent. 982b, womit das litth. zocli, franz. /oc zu 

vergleichen. Agf. fe'alg, fealh, /e?/i (occa) fem. rz: 

ahd. velga, nhd. felge, mil. velghe, das jedoch nicht 

egge, fondern die kriiminung des rades bedeutet. Schwed. 

Jiarf (occa), dan. hcirve. 

Der init dem pllugeifen in die erde gezogne ein- 

fchnitt liieft ahd. vurqh (i'ulcus) pi. vurahi fem. Diut. 

1,519* mhd. En. 7753. Parc. 4170- tVh.2, 38b; 
nhd. fur die \ agf. furh, fur fem., engl .furrow. Das 

gepflugte land ahd. zelga (aratura) gl. llor. 986a Ygl. 

rechtsalt. f. 353; fuohili (aratiuncula) Mafsm. denkm. 

103. vgl. fuoli yorhin f. 415; liuohili vorliin f. 415; 
agf. fuliricle. Das ganze beltellte feld goth, airs, ahd. 

ahhar (ager) mafc. (yorliin f. 395); das faatfeld goth. 

adjl (<mo(n/m£, feges), ahd. ezife mafc. 

Werkzeug zum fchneiden des getraides und grafes 

goLh. gil^a (falx) fem. Ahd. Jilihila, mhd. nhd. Ji~ 
chel, agf. ficol,Jicel, engl. Jiclle, nnl. zillel, dan. fe- 
gel, entfprechen dem lat. Jecula und find alle weiblich ; 

altn. Jigi fem. Mafc. aber altn. liar (falx), fchvved. 

lie, dan. le **). Der wetzliein (cos) altn. brfni neutr. 

©der hein fem. Sn. edda p. 85. 109- 110* Das groilere 
mahende werkzeug ahd. Jeganfa, altf.* fegifna, die 

iibrigen formen gramm. % 346 angegeben, fem. 

Beim ernten des getraides. Ahd. larpa, garba (rnani- 

pulus) N. 125,6. fem., yerkleinert gerbili T. 72, 6.; mhd. 

garbe Diut. 3, 58. 90* Parc. 7893; nhd. garbe, iiberall 
fem.; auch franz. gerbe und inittellat. garba fem. 

Ahd. mhd. fcoup (manipulus) mafc., agf. fcectj, engl. 

flieaf mafc. Agf. gelm, gilm (manipulus) mafc., engl. 

yelm. Altn. vondull (manip.) mafc. Es gibt noch 

viele ausdriicke heutiger yolksmundarten fowolil fur 

*) vielleicht occa _ goth, hoha, infoferu jenes fiir coca oder 
diefes fiir dhha ftande? 

**) das mafc. liar (Qchel) \erhalt Hcli zum fem. lid (fchwade) 
ohngefahr wie das franz. faux zu ^fauchee, und gelibrt zu den 
f. 347 gegebneu beifpielen. 
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die einzelile garbe, als die vereinignng mchrerer in 

groilere liaufen, deren ail full rung ich bier vorbeigehe. 

Aufbewahrungsort des getraides. Gotb. barifis (bor- 

reum) inafc., verwandt fcheint das nbd. banfe few. 

mid alln. mafc. bds, fell wed. has, dan. baas, Welches 

zwar itabulum, cubile bedeuiet. Agf. hern (liorreum) 

bald neulr. bald mafc., engl. barn. Ahd. fcinra (lior- 

reuin) fern. O.II. 14, 216. T. 13, 24. mhd. Jchiure fern. 

MS. 1, 87a 2, 256b troj. 363- fchiuhe, Jchiune koloz. 121. 
423. nbd. fcheuer und fcheune fern.; mil. Jchuiir fem. 

Altn. hlaoa (liorreum) fem. Das ahd. kornhus 0. 

I. 28,33. mhd. kornjtadel (granarium) ilt umfchreibung 

und das ahd. fpihiri mafc. 0. I. 28, 31. nbd. fpeicher 
mafc. dem lat. fpicariurn nachgebildet. 

Area. Go lb. gaf>rajk (ID.wv) Luc. 3, 17* neulr. del* 

ort, wo gedrofcben wird, niclit tritura, das gedrofcbene, 

wie Fulda und Reinwald rneinen. * Ahd. tenni lieutr. 

T. 13, 24. gb monf. 342. denni 0. I. 27,128; mhd# 
da^ tenne und der tenrie, wenn a. w. 3, 230 niclit 

einem It. einen zu lefen ill?; nbd. die tenne; das wort 

gehbrt zu tanne (abies) und bedeutet den boden von 

tannendielen, worauf gedrofcben wird, fo wie mil. deel 
(diele) unfer tenne ausdriickt, vgl. br. wb. 1, 195. Agf. 

fl6r (pavimentum, area) fem., engl. floor, mil. vloer fem. 

Tribula. Altn. J>rejkja fern,, ahd. drifcila fem. gl. 

monf. 331. agf. feir/co/, wie es fcbeint, mafc. *). Ahd. 

flegil mafc. gl. monf. 331. mhd. nbd. flegel; mil. 

vlegel. 
Ventilabruin, tttvov. Goth, vinfijkaurd fem. **) 

Alid. ivorphfcitvala fem. T. 13, 24. nbd. wurffchaufel. 
Ahd. wintworfa fem. 0. 1.28,9; wintwanto? mafc. 

0. I. 27, 126. Agf. vindfvingle und vindfcofle beida 
weiblich. Altn. vindjkupla fem. Das agf. farm, engl. 

fan fclieint dem lat. vannus fem., franz. van nacb- 

geahint. 

14. Nainen von land^jtadt und ort. 

Die allgemeinen benennungen land, gau, feld, 

heide, wang f. 395. Anzufuhren ill liier noch das ahd. 

*) \gl. uuten nr. 45. die erlauteruug des alten worts fiije 
fchwelle. v 

vinFi-fkaVirci oder vinfis-kaurft ? in keinem fall zunacbd 
von vinds, viiidis (ventus), vielleicht von vinpjan? freilich ware 
uach dem lat. ventus die fchreibuug vinfs, vinj>is gerechter. 

Dd 
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liuntari (pagus) mafe., pdra (pagellus) fem., agf. feire, 
eiigl. fhire fern. Alid. uodil, uodal (praedium), agf. 
eSe/, altn. 6%al, fainmtfich neutra. Ahd. zun (Iocu$ 
feplus) male. agf. tun pi. tunas mafe. (fepturn, prae¬ 
dium, pagus, oppidum), engl. town; altn, tun neutr. 
(viridariuiii, oppidum). Goth, hclims, hdima (vicus) 
fern. (vorliin f. 393). Ahd. wilari nhd. weiler male., 
jiach dein lat. villa, das eigentlich wie jenes tun prae¬ 
dium bedeutet, liernach wie town und franz. ville be- 
liennung der ftadt wild. Umgekehrt liat der alte echt- 
deutfclie name fiir civitas , urbs, oppidum, goth, baurgs, 
ahd. -puruc, inlid. bare, nhd. burg, agf. byrig, altn. 
horg (uberall fem.) allgemach den engern linn von arx, 
caltrum angenommen. Das agf. ceajier fem. ill; das lat. 
caltrum. Unler nhd. ftadt fem. ^driickt im ahd. mhd. 
flat nur den begrif von locus aus. Unfer lieutiges 
jlechen (oppidum) inafe. bezeichnefc im ahd. vleceho, 
mhd. vise Bari. 70, 2- 374,25, wie noch jetzt, macula, 
nota, woraus lich die idee von locus notalus enlfaltete. 
Das goth, neutr. veihs, vehs, gen. veihlis*), entfpricht 
dem lat. vicus und daB auch ein ahd. wills befland, leh- 
ren urkundliche iiamen **); fpater fcheint man, dem lat. 
wort zu gefallen, das organifehe S aufgeopfert zu haben, 
ahd. will (oppidum) neutr. 0. II. 7, 96. IV. 5,75; altf. wik 
fem. Hel. 113, 12-> mil. wijk fem. Ahd. dorafl mhd. nhd. 
dorf, altn. fo/'p (oppidum) uberall neutral. Das nhd. fcldofl 
(arx, munimen) neutr. mag wolil friiher diefer orllichen 
bedeutung enlbehren. Auch unfer lieutiges auf den allge- 
meinen begrif von locus belch rankles ort mafe. bezeich- 
nele ahd. eigentlich cufpis, ora, extremitas, dann erft die 
beftiminte Belle, den Beck (Parc.119); es id aber ahd. mhd. 
neutrum. Ahd. pur (cubiculum, habilatio) bur Hild.; agf. 
bur, engl.bower, mafe. oder neutrum? mhd. bu (praedium, 
agricultura, habitati'o) mafe. MS. 1,157b a. Heinr. 790. Trill. 
2525. 8609* altf. bit (neutr.) Hel. 112, 2. nhd/ban, da-* 
gegen bauer (mafe.) nur cavea bedeulef. Altn. bu (rus, 
rufticatus) neutr. byr und beer (praedium, villa, urbs) 
mafe. Diefe wb’rter gehen iiber in den begrif von liaus, 

*) verwandt mit yaihjia (augulus)? was ejne formel veihfau, 
vaihs vorausfetzen wiirde. 

**) in loco wilt fa Meichelb. nr. 852- 999* 1082. ad wihfe id. 
ur. 153. in wihfe Lang reg. 2> 176 (a. 1212.) wechfa Ncug. nr. 
158 Ca. 806). Die heutige oberdeutlche form lautet weichs. 
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der in einem der folgenden abfchnitte abgehandelt wer~ 

den loll. 

Wir fehen alfo die drei gefchlechter bier in der 

weife walten, daB allgemeinere bedeutungen neutral 

lind (uodal, yeihs, dorf), beftiinmtere inannlich (tun, 

flecke, orl) oder weibJicb (burg, fiadt); das fern, fcheint 

lich vorzuglich fur eine weite, umfangende entfallung 

im rauni zu fcliicken, vergl. erde, gafie, eiche, linde 

u. I', w. Es ill wenigitens beachtenswerth, daB wie 

burg und ftadt aucli noXiSi civitas, urbs, arx, villa, 
weiblicli find; dock das i'lav. miejto ZZ doxv neutral. 

Dies Vorausgefchickt gebe icli auf das genus der 

ortlieben eigennamen liber. 

Im nlid. hat fich bier das neutrum ein nachtheiliges 

und unreclitinalUges fibergewicht erworben. Wir pile- 

gen nicht blofi Jandernainen wie Franken, Schwaben, 
Hefjen, Schweden, Polen, Italien, Indien, Spanien 
u. i. w. neutral zu ietzen, wobei man fich land oner 
reich, nach der analogie yon Deutfchland, TFelpch— 
land, England, Frankreich, Oejier reich, JVefter- 
reich, hinzudenken mag; londern wir verwenden aucli 

Ddnemarh, Steiermark, TVilrtenberg ebenlo, obgleicli 

bier das urfprfingliclie genus yon mark ein fern, gebote, 

oder das yon berg ein male. Eedigiich die lander— 

liamen auf das aus roman, -le erwacliil, wie Lorn— 
bardei, Tiirkei, Bulgarei, Tartarei, bleiben feminina *), 

und etwa die Schweiz, nach la Suilfe. Koch barter iit der 

durchgeffihrte misgrif bei fiadt- und dorfnamen. Sowohl 

die einfachen, wie Rom, Rem, TFien, Paris, London, 

Cajj'el, Gottingen u. f. wr. gelten ffir neutra, als auch die 

zulammengeletzten, ohne rfickiicbt auis genus, in wel— 

chem das zweite wort der compofition anianglieb geflan- 

den: Frankfurt, Bamberg, Magdeburg, Landshut, 77- 

berfeld, JSeulwJ, TP oljsanger , Bijclijiaufen u. i. 

w. **). Diele erkaltung, unform und unbeholfenheit 

ueben Iudien, Syrien, Arabien, Britannieu, Cafiilien u. 
f. \v., die neutral werden, weil lich ihr -le in mhd. -je verdiinnt 
hatte (gramm. 1,779) , deuu font! wiirdeu wir auch iageu: die 

Indei, die Britaunei. ... 
**') modern und Yolkserinnerungen verletzend iit auch die 

benennung grofierer lander nach einer burg oder fiadt, z. . 
kdnigreich Wurteuberg-, Hannover klingt wie konigreich 1 aus 
oder Madrit klingen wiirde; llbmer hiefien von horn, Athenei 
'von Athen, weil der liaat aus diefen fiadten erwachten wai. 

Dd 2 • 
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folcber eigennamen wird noch dadurch gefleigert, datt 
vielen die flexion des dat. fg. oder pi. zuin grunde 
liegt, welclie ungefiihlt nun auch fur jeden andern cafus 
dienen, oder hch fogar ein neues genitivifehes S ge- 
fallen latten mull, z. b. von Nordhaufen bildet man den 
gen. Nordhaufens, da es doch aus einem alid. dat. pi. 
Nordhufuin entfpringt, deiTen gen. uriprunglich Nord- 
hufo lautele. Ein gleiches gilt von Gietten, das noch 
iin mittelaller ze den giegen (ad fluenta) genannt wird, 
von dem noin. fg. giege, ahd. kiogo. 

Jene neutralform der landernainen Franken, Schwa- 
ben inutt fchon in der alteren fprache zugegeben wer- 
den, aber lie wird lich dadurch aufhellen. Ruodolf 
fagt Diut. 1, 6i: in Jdiefem teile Swaben lit, da% Ale- 
mania hieg e; 1,66.* an Swdben ttoeget Beigerlant und 
darnach Otter franken, an OJierfranken ttoeget da Dll- 
ringen; und iin Orlenz 161: Kerlingen dag lant was; 
Wolfram Fare. 16817.* do Kriechen io ttuont; Nib. 175, 
±: von Rine fi durch HeJJ'en riten; alle diefe beifpiele 
verbinden das verbum iin fg. damit. Genitive pi., von 
einem ausgelattnen lant abhangig, konnen es aber nicht 
fein, weil der gen. pi. von Swap, Diirinc, Kerlinc 
lauten wttrde Swabe, Diiringe, Iverlinge., Es fcheinen 
dative pi., die aus der haufigen conttruction des vol- 
kernamens mit der praep. in, ze, urn dadurch das land 
auszudrucken, erklarlich werden. Belege: in Burgon- 
den. Nib. 2,1; da zen Bargonden lo was ir lant ge- 
nant. Nib. 5,3; ze Bargondenk Nib. 683,35 ze Swd¬ 
ben. a. Heinr. 31; ze Friefen. Gudr. 631; zen He- 
gelingen. Gudr. 841; ze den St Hr men. Gudr. 9245 
ze Stiirmen, in dag; lant. Gudr. 927; dag ftarke lant 
ze Sahfen. Diut. 1, 66 u. dgl. m. In den ferft ange- 
fubrten ftellen mutt folglich erganzt werden: dag lant 
ze Swaben lit •—• durch dag lant ze HelTen riten. Ne- 
ben dieter weife des ausdrucks ift freilich auch die 
genitivfiigung Swabelant, Sahfenlant Nib. 175, 2. Bei¬ 
gerlant Diut. 1, 66. Burgondenlant Nib. 439, 2 zulattig. 
Niinmermehr aber diirfte im mlid. von jenen dat. pi. 
ein neuer gen. fg. gebildet werden, wie im nlid. ein 
Frankens, Schwabens u. f. w. Oft gait auch eigentliche 
compolition, z. b. ir riche, irelant Gudr* 496. 516* Das 
fern. Tr arize Wh. 2, 186a itt nach la France. 

Dativifche conttruction bielet der ahd. dialect, gl. calf. 
855b in TVallium, in Romana d. h. in Wellchland; 
Ludw. lied: gab her iino ttuol in Frank 6 n; reit her 
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tliara in Vrankbn; Diut, 2, 370. Wafcun, Yafcia; 

Iloffin. 8,17- Lancbartun, Italia; ein yerbutn lin fg. 
kann icli nicht dazu aufweifen. "Vielleicht aber itehen 

auch andere pluralcafus des yolksnamens iiir den fg. des 

landnamens, eine gl. weffobr. Diut. 2,370 gibt Iltriae 

durch den nom. pi. Paigird *), liierbei ware kein lant 
zu fupplieren und ein yerbum iin Ig. ungedenkbai. 

Es fcheint ganz angemeBen, durch die vielheil der 

einwohner das land auszudriicken ** ***)). Uneigentliche 

genitivcompofition mit lant oder rihhi koinrnt aber 

auch oft yor, z. b. Frank6nblant, Lcincpartolant, 

Peigirolant. * 
- In der agf. chronik findet ficli haufig der yolksname 

mit der praep. on oder int6 zur bezeichnung des landes, 

z. b. on JSorihymbrum, on f^efijeaxum, into Vejl- 
feaxum, on JJorfcetum (ausg. yon Ingr. 27. 33-180. 

^04) d. h. in Northuinbrien, in Weffex, in Dorfetunre. 

Bei benennung der Itadte laBt licli das nhd. neutium 

weniger rechtfertigen, da hier nicht land, fondern buig 

oder Itadt, die beide weiblich find, liinzugedacht werden 

miilte. Auch zeigt die altere fprache bei den ftadten 

eewohnlich das adj. und pron. im fern. Den gramm. 

1? 776 gegebnen mhd. belegen konnen yiele liinzugeiugt 

•werden, z. b. yon Bern lieiBt es im wellchen gait: ir 
hiufer, ir turn; ]NTib. 353, 2- von Zazamanc der guoten; 

Renner 48b (des drucks): Rome teilet in manec lant 

ir bli. Nicht anders im ahd., z. b. N. 78,1* he ma- 

clioton Jenifalein alto ivuofta (defertam). Fremden 

ftadtenamen phegte man ausdriicklich das deutfclie burg 
anzuhangen, wie fremden landern lant, blumen bluomo 

(gramm. 2,548), fo heiBt es altf. Rumuburg Mel. 2, 

18 10 20. 158, 22* Nazarethburg Mel. 8,5. 23,20. 
Bethlemaburg Hel. 12, 17, wodurch das weibliclie genus 

I'olcher narnen wie der eclitdeutfclien Magadaburg, 
Reganespuruc, Strd^puruc u. f. w. ), deutlich 

wird. In andern fallen geitatlet die weibliche hexion 

nicht daran zu zweifeln, z. b. Ruma bildet den dat. 

Rumu 0. I. 11,4.-Berna, Paveia den dat. Remo, 

*) das bemerkt fchou Wackeruagel zum weff. geb. p. 77. 

umgekelirt wird im Sanfkrit der in den plur. gefetzte lau- 

desname zum volksnamen. Schlegels ind. bibl. 1,403* 

***) eine reihe mit burg zulammengefetzter ortsnamcn bi€tet 

eiue urk. you 979 dar, bei Wenk 2. ur. 25. 
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Paveio N. Bill. 27- 28* Wormiza, Spira, Metza und eine 
inenge anderer, waren ahd., l‘o wie Wormeze, Spire, Metze 
mild, fetninina; man fagte die Rige buwen (in Rigawoh- 
nen) livl. Ha, van der Riga, Detmar 1, 169* Neben diefen 
weiblichen dad ten gab es aber auch maimliche, fei es, dad 
fcbon in dem einfachen wort oder in dein zweiten der 
compoklion diefes genus beg’rundet war. Ein beifpiel 
ill die weftphal. ftadt Hamm, die preudifche ftadt El- 
bingen, man fagte der Ham (Fichards erchiv 1, 91), 
tom Hamme, umme deri Haem (nocli 1363. Wigands 
arch. 4, 229); zuom Elbinge livl. I20a 152b Lindenbl. 
465, tom Elbirighe (f. 1.) Detmar i, 963? 282 von dem 
liom. Elbinc; desgl. der Berlin, aus dem Berlin, in 
cZe/z Berlin. Saftrow 2, 7, 20. 3? 86. vgl. Frifch 1, 86b 
der die richtige herleilung des naineiis angibt. Aus- 
nabmsweife ilt aucb nocli heute die niederland. ftadt 
der Haag nrafc. geblieben, wie man nnl. fagt: ins 
graven hage, naar den hage, obfehon franz. la Haye, 
a la Haye und lat. Hagae comitum. Es verfteht lich, 
da3 zufaininenfetzungen mit furt, berg, fund, wald, 
brunne, fee, bach mafeulina waren, z. b. ahd. Fran- 
chbnovurt, gen. varies, vgl. in den fteininon furt. 
wirzb. grenzurk.; Gei^dvurt, Sutndvurt; agf. Oxena- 
ford gen. fordes; ahd. Papinperac (mons Babonis), 
mhd. Babenberc, nhd. Bamberg; vor cZevzz Franken- 
berg (Kopps brucbft. 2,34); zumFrankenberg (Schminke 
2? 669.684); zum Kunigesberg; der Straljund, zum Stral- 
funde. Saftrow 3? 131? zum Herzogenbu fell $ zumFreien- 
ivalde, zum Greifswalde, tom Gripeswolde. Saftrow 1,17. 
3? 19? 131; Zo Stochesholme, to deine Stocholine. Detmar 
1? 164? 240, vgl. das altn. Borgundarhdlmr mafe.; ahd, 
Padilprunno (Paderborn). Ebenfowohl miiden auch 
neu train ortsnamen behauptet werden, z. b. alle die mit 
feld, ufer, tbal, wader , holz zufammengefetzten, wie 
ahd. Herjolfesve Id, nhd. Hers feld; Hannover fcheint 
aus Hanbvere, d. i. zum hohen lifer (aita ripa) ent- 
fprungen, wie Homberg aus zum hohen berg, eine 
urk. von 1278 (cod. dipl. mind. nr. 12) fchreibt auch « 
Honovere. Endlich wurden pluralformen jedes ge- 
fcblechts, einfaclie wie zufarninengefetzte , zu orls- 
namen gebraucht, namentlich die plurale von bans, eiche, 
linde, berg, furt u. f. w., weil das nebeneinanderftehen 
von einzelnen haufern, bauinen, bergen die ortslage 
beftiniinte, z. b. fuvtl id der. pi. mafe. von furt (va- 
dum) und name einer frank, ftadt, nhd. Furtli, ahd. 
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Phurti Lang 4, 732 (a. 4.025). Gewolinlich fteben 
folclie nainen wiecler im dativ pi., z. b. die liaulige 
benennung Bergen, Stetten druckte urfpriingJich aus: 
ze den bergen (ad monies), ze den fteten (ad locos), 
apud metmonjleten Neug. nr. 948 (a* 125o); Tlohen— 
linden ad alias tilias, Siebeneichen ad fe'ptem cpercus, 
Sdiafhaufen, ahd. Scdfhujirum d. i. ad can las, in 
Geohhujis tv. fuld. 2, 40, ,4l. Eppenhaufen, ad Eppo- 
nis domus end mit dieiem Jnifunz findet bell zumal 
eine menge fachf. ortsnamen conipomert, die beulzutag 
die verkurzung fen darbieten, Arolfen war urfprung- 
lich Adalolles liufum, Meigajpen, MeigadeJJen friilier 
Meingotes, Megingoles hul'mii. Hierlier .gehort aucli 
das vorliin angeiuhrte Giejlen, zi den giezon, ad 
ainnes. Ich weift niclit, ob ich das liaufige Baden, 
Wishaden fur* den dat. pi. des neutr. bad, alio fur 
ein a lid. Padum oder etwa fur den nom. eines fchwaclien 
fem. bada halten foil ? Holfin. 9, 31 llehet badun lliei- 
mae (niclit thermis)* und badun 110111. pi. fein. ent— 
fprache ganz dem gr. ul 'dsQficu. Letzlere deulung 
fcheint mir durch das agl. BaSanceafter __ engl. Bath, und 
noch mehr durch batana (thermarum) gl. Mone 4799 
bellarkt zu werden, denn woher fonft die Ichwacho 

flexion ? 
In der alln. fpraclie treten die pluralia am ficherflen 

hervor, z. b. Dalit', dat. Dolutti• foinm. fog. 11? 126* 
142 ? Pellir, da t. Pollum, acc. Pbllu $ p^frisyellir, 
acc. Ffrispollu Sn. 153; Joruvellir Seem. 3a; HiorUn^ 
gar, gen. Hiorunga. fornm. 11, 125; Sumarjtadir lb. 
360; Hringftadir Saem. 150* 151 ? Danparfadir Seem. 
244b u. a. m. Selbft das griech. leQOOokvga pi. neutr. 
wird durch den pi. mafe. Jorfalir gen. Jorfala wieder- 
gegehen. INeulra pi. find Hatun Seem. 150a^ 152^ 
tun Sn. form. 15, wiewohl einige lilf. Sigtunir (male.) 

lefen; Snefioll, S6lfioll Saetn. I50a. ; 
Da folclie eigennamen hauplfachlicli gebraucht wur- 

den, urn die bewegung nach und von dem ort, oder 
die ruhe in dem ort auszudrucken; fo begreilt es lich, 
warum ihre nominative und genitive fellen oder gar 
niclit vorkommen. Jenes yerhaltnis wird aber in un- 
fever fpraclie niclit wie in der hit. und griech. durch 
den hi often acc. und dativ, oder durcli localadverbia 
(ohen f. 210) vollkommen bezeichnct, fondern wir kon- 
nen dazu der praepolilionen niclit entratlien. Die a- 
bei angewandlen praepolilionen cr^y A, mf fonci (alln. 
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i, d, at) regieren nun in diefen fallen iiberall den 
dativ; es ware offenbar fiir die abwechflung der for- 
men und die wahrnehmung der gefchlechlsunterfcliiede 
ein gewinn gevvefen, wean ahftatt zi eine andere den 
acc. fordernde praep. die bewegung aach dem ort aus- 
gedriickt hatte. Die haufigea dativformen haben auf 
jene weife ein folches iibergewicht erlangt, daft lie all— 
inalich erftarrten und den fchein eines neutralen nom. 
fg. annahmen, wobei endlich alle friihere unterfehei- 
duiig des humerus und genus zu grunde gieng. 

Ich will das gefagte nocli durcli eine kleine fajnm- 
lung von beifpielen erlautern, obfebon diefe mebr in 
die lynlax gehoren , als in die abhandlung des ge- 
fcbleclitsv Gleichviel v daft dadurcli Itadte, dorfer oder 
blofte orter und platze im feld bezeichnet werden. 

Ahd. zS Bor no (Veronae), ze Paveio (Paviae) N. 
Bth. 27* 28; quod dicitur riute. Meicbelb. 59. 
reode id, nr. 150; in loco, qui dicitur a5 waldiu. id. 
nr. 101. (ad waldiu, nr. 102. 109)} ad wlhfe. id. nr. 
153 ; loco nuncupante ad holze id nr, 54 > ad waramin 
-pah. id. nr. 591; in loco qui dicitbr za demo minnirin 
tan*), id. nr. 582; in loco qui cognominatur chraMn 
achra. id. nr. 17; in pago nuncupato ad wangom. ib. 
nr. 365; ad dornagin pah. id. nr. 507; fiuahzin hah 
!Neug. nr. 73 (a. 779); zi dero haganinun liiilin. wirzb. 
grenzurk.; in zuifgen facchon trad. fuld. 2, 71. Des- 
gleiclien in lat. faftung: loco, qui dicitur ad fraction 
pontem (Fraipont, zwifehen Spaa und Liitticli) Bitz 1, 
56 (a. 1095); vorzuglick oft in langobardilchen urkun- 
den: ad perticas Paul. Diac. 5, 34; ad duas robores. 
Muratori antiq. % 249; de carnpo logo ubi dicitur ad 
noce Schinoni. Fumagalli nr. 60 (a. 846); locus ubi 
ad cafale dicilur. icj. nr. G7 (a. 851),* campo illo, ubi 
ad valle dicitur. id. nr. 84 (a. 861); locus, ubi dicitur 
ad caprario. id. nr. 85 (a. 86l); via pubiica, quae di¬ 
citur ad duos pontes. Pertz 2, 279. 

Mhd. ze weldiu. Lang feg. 4, 660 (a. 1298); inan- 
fum in villa dicta in fine, vulgariter zum ende. id. 
4, 651 (a. 1297); curtis apud fluvium lamere zer la- 
mere dicta, id. 2, 332 (a. 1243); villa Reltersbeim 
dicta zil dem rippe. id. 4, 553 (a. 1294); litum in zem 

*3 bier das obeu f. 347 in der auru. gefuchte ahd. lant 
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Jialfohten plage. id. 4, 219 (a. 1283); in ammo (an 
deme) lindeh. id.. 4, 3 (a. 1276); curiam dictain se 
a/Ze/2 winden, Pupikofer nr, 8 (a. 1266); vefte die man 
nenrit ze der Jsacheln. id. nr. 61* (a. 1375) *). Und 
fo nocb in fpaileren jhh., z. b. bei' Hans Sachs II. 4, 
89a: ein. dorf, das man zu Lappenliaufen nennl; bei 
Schweiniclien .3, 107, 166: zum kalten iv afterr 

Altn. bre er d Heinu lieitir. forum. fog. 3,199; 
brer er d Sulo heilir. 0J. belg. c. 214; bre feiin er 
d Bacha het. Laxd. p. 376; bre feiin er d Steig lieitir. 
01. belg. cap. 137; bad er heitir t Odinsve. fdriim. 
log. 11, 266; far heitir t Heftaneji. Laxd. p. 360; 
£r t Tdngu lieitir. ib. p. 108; engi er t Bar mi lieitir, 
Laxd. p. 240; far fern lieitir at Fioturlundi. Srein. 
I6^a; at Kambi. III. fog. 2,137- Doch begegnet auclx 
zuweilen der nominativ: far fern heitir Hoddmimisholt• 
Sn. 76; i gardi feim er bet digri Jhytntngr. Hak. 

Hak. cap. 160. 

Halt man zu diefer darltellung das genus griech. 
und lat. ortseigennamen, fo fteben wir im nachtbeil. 
]Nricht nur treten bier alle genera lebendig und mannig- 
faltig auf, obwohl mit iibergewicbt des weiblichen, 
fondern die pluralformen walten viel deutlicher daneben. 

o ’OQyp/UeVOS? o JIvXoS y T] KoQlvd'OSr V KvJIQIQ , TO 

”AQyos, to AovXiyiov, oi ddiXinnoi, at Hvqukovglu, 

al Or^cu, ai ’AtHjvat, Ta Mtyaqa, und bemerkens- 
wertli liaben <fjlXmnoi, ’sRXfycu licb aus dem manns- 
und frauensnamen <PiXinnos-> Ad'fv'r} entwickelt, niclit 
unvergleicbbar jenem abd. Peigira (Bavaria) nom. pi. 
von Peigir (Bavarus). Lat. Hippo, Narbo, I'rujino, 
Sulmo (C. L. Schneider formenl. 85); Roma, Alba 
long a, OJtia; Tarentum, Sag an turn , Pr aerie fie ; 
Gabii, Corioli, Parijii; Cannae, Pidenae, Trelltrae; 
Suja. Ortliche benennungen mit der praepolition 
bieten ficli auch fchon dar, z* b. ad gallinas Sueton. 

in Galba cap. 1. 

*) mhd, urkundeii lieben, vor das ze noch ein drtlicbes’ dd 
zvi fetzen und beide partikeln wachfen dann in daz, datz zufatn- 
men: feudum dictum daz dem Razenhove (dd ze dem) Lang. 4, 
442 (a. 1290); da^ guot datz Kruckenweg, dalz Kielenliolz. 
Lang 4,238 (a* 1283) 5 *w6- huobe daz Chleilinge. id. 4, 343 (a» 
4287); datz der linden. Rauch 2,40* 'vgL dd zen Burgoncleu C°bei1 
1. 420») und 8chm. 1,348. Man darf diefes daz nut nicht fins 

pronomen neutr* da% nehmeu. 
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Die flavifchen fprachen bedienen Itch fait der glei- 
chen freibeit, ihre ortsnarnen konnen aus jedem genus 
unci numerus fein. Mafculina lind z. b. Him (Roma), 
Brod (unferm furt entfprechend), Zavow (Lemberg d. 
i. Lowenberg, Leopolis, von lew, leo),- fern. Praga, 
Praha; neutr. Kofovo (campus merularum). Ateny- 
ill der pi. fern., wie Athenae, JAerncy, Niemcy 
(Deutfchland), Qzediy (Bobmen) u. 1. w. lind gleich- 
falls pluralia des weiblichen gefcblechts. blur. male, 
hingegen Boztoky (gleichfam dilduvium) ; Brody 
(vacla) ~ abd, Furti, nbcb Furth. Im ganzen herfeht 
uas male. vor. 

Alle zufam in engefetz ten ortsnarnen deutfeher fprache, 
deren eine grode menge ill, beftinunen ihr genus nacb 
dein grundfatz f. 358- Eben fo riebtet lich das der plu- 
ralien beftandig nacb clem fg. HeiJftt ein abd. ort be- 
raga, ein altn. Dalir, fo lind beide male., weil es perac 
uhd dalr find; aus deinfetben grund id das alin. HaUin, 
das gr. MiyuQa neutral, weil der fg. tun und giyaQov 
diefes genus haben. giyaQov bedeutet einen faai , ein 
zimmer, die ortliche benennung verhalt lich dazu, wie 
der altn. name Fenfalir Saem. 6b zu dem einfachen 
fair. In alien diefen fallen wird folglich auf den ort 
bloft ein name, deffen genus bereits fell debt, ubertra- 
gen. Scbwieriger febeint es, bei einfachen lingular- 
ortsnamen dunkler bedeutung die urfacbe des genus 
einzufelien, z. b. des weiblichen bei Roma, Verona, 
Berna, Spira, und bier mag eben das vorherfehende 
fern, durch die idee von urbs, arx, villa, burg und 
dadt 'erzeugt worden fein. 

Eine ausfuhrliche monographie iiber altdeutfehe 
ortsnarnen wiude die bier hauptfachlich aus dem go- 
lichtspunct des genus aufgeftellten wabrnebmtrngen viel- 
facb beleucliten, befedigen und erweitern. 

15. Haus. 

Der allgemeinde begrif wird durch das alien deutfehen 
fprachen bekannie neutrum hus (domus) ausgedruckt, bei 
TJIpb. erfebeint es gleichwobl nur in der zufammenfetzung 
gudhus (templum). oivJa ubertragt er abwecbfelnd bald 
durch das neutr. razn, das fond nur im agf. rdfen (la- 
quear, aifer), altn. rami (neutr.) begegnet, bald durch 
das mafe. gards. Lelzieres, dem Jat. Iiortus idenlifeb, 
febeint aber die einzaunung, befriedigung eines grund- 
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ftucks, fei es mit einera haus bebaut oder nicht, zu 
bezeichnen, daher auch das goth, aurtigards fur uynos 
lleht, das agf. geard, engl. yard, feplum, hortus, lia- 
bitaculum, das altn. gardr fepimentum, praediuin, aula 
bedeutet , wo fur wir (f. 418) das wort tun kennen 
lernten. Das fchwacliformige ahd. karto, inhd. garte, 
nlid. garten behalt ganz den fmn von hortus. Wie 
nah diefe begriffe in einander ubergehen, zeigt das im 
troth, in an g elude hof, welches alto, neutral ill und fo- 
wo hi fanum, ais aula pnncipis ausdiiickt, abd. hof 
(aula, atrium, curia, domus) male. inhd. nhd. hof mafe. ; 
nnl. hof (aula, hortus) male.; agf. hof (domus, aedes, 
balilica) neutr.; es ilt nacli der lautverfehiebung genau 
das griech. nijnoQ- Fur. den begrif des vorliofs hat 
Ulph. rohfns fern,, das den' ubrigen dialecten abgeht; 
fodann ubizva fern, (porticus) ahd. opaf'a, agf. efef?, 
fern. vgl. rechtsalt. 549* Umfarig und ausdehnung fchei- 
nen auch in dem altf, holla, agf. heal, gon. healle, 
engl. hall, altn. Mil, gen. hallar, fammtlich aula, 
atrium bedeulend, weibliches genus zu begriinden; das 
wort gebricht im goth. ahd. und mhd., und ill erll im 
nbd. gangbar geworden. Es gab dafiir einen andern, 
gleichfalls weiblichen, ahd. ausdruck, loupa (porticus, 
uinbraculuin), mhd. loube, nhd. laube, baumgange, laub- 
hallen. Rohfns, halla, opafa, loupa bezeichnen den 
weiten, iiberwolbten, aber freien raum auBerhalb dem 
liaufe; das male. ahd. mhd. fal, altf. Jell, agf. /e/e, 
altn. fair ift das im gebaude felbft, ebener erde, ange- 
brachte oder daran ItoBende, rings verfchloBene groBe 
gemach, worm gefpeift und gefchlafen wurde. Daher 
beiBt auch goth, faljan divertere, manere, habiiare und 
der abllracte begrif manlio, habitatio wird durcli das 
goth. fern. fali\>va, ahd. falula, mild, felde, gleiclibe- 
deutend mit ahd. her ip erg a, mhd. herberge gegeben, 
yrr]# trad, patav. 70 •' villa nuncupate Fozhares falida j 
und pleonaftifch: manhonem vulgariter Jeldenherberge 

dictara. Lang. 4, 354 (a. 1287)* Die fremden worter ahd. 
phalinza, mhd. pfalenze, nhd. pfalz fern., mhd. palas 
male, und neutr., nhd. pal aft male, gehen uns hier mchts 
an. War auch tuom (male.) fremd ? — hit. domus 
(fern.), flav. dom (mafe.), J. 399 uberfetzt d6me das lat. 
domo und mhd. ill tuom Nib. 754, 2 die kirche, wie 
das nhd. dom (mafe.) *). Noch aber ilt eines ahd. und 

die rechte lautverfehiebung zwifehen dorihis uud tuom 
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wohl aucli altf. ausdrucks lar zu erwabnen, delfen 
genus und eigentliche bedeutung unFcher Fnd, dock 
muF die letztere doinus, aedes gewefen fein, es find 
damit eine luenge ortsnamen wie Gofslar, Fritzlar, 
Butllar, Mecklar u. f. w. zufammengeCetzt und bei G. 
ill dayon das abgeleitete neutr. gildri (habitatio) iibrig ; 
darf man dabei an das Jat. lar (liausgott und heerd) 
denken ? EndJich altf. rakud (doinus) Hel. 130, 20. 
159, 4. agf. reced wabrfcheinjich neutr. 

Templum. goth, all is fern.;. altf. alah mafc. Hel. 

3, 20, 22. 4, 2- 129, 22- 130, 19- 157, 16- «gk ctlh male. 
Cadm. 71, 6 (wo im acc. alhn fteht, feblerbaft fiir 
alb?); alid. muF aucb alah, alac%gegolten haben, wie 
man aus dem urkundliclien namen alabltat (in pago 
HalTorum) Schannat nr. 404 (a. 834) — agf. alhftede 
Cadm. 89,24 und alabdorp, ib. nr. 476 (a. 856) ficber 
entnimmt. Altf. wih (templum) mafc. Hel. 3, 19- 4, 3. 
5,22. 6,1* * 129,23. 169,1; agf. vih, vig mafc.; dein 
altn. ve (afylum, facra) neutr. pi. vervvandt, das aber 
in alien ausgaben mit kurzem e gefebrieben wird, ygl. 
Odins ve (Odini facra), Odenfee, auf Fiihnen. Vielleicht 
ill; umgekehrt im altf. will, agf. vih, kurzyoealifeb 
zu fchreiben? wie ich fall aus dem agf. namen des 
al tars vigbed (gleichfam lectus templi) fclilieFe, denn 
diefe zufammenfetzung haitte Fell Icbwerlich in veo- 
jod entFeilt, wenn frulier Yigbed gefproeben worden 
ware *). Alid. haruc (templum, fanum) mafc.; agf. 
heargs altn. horgar (arae idolorum) pi. mafc. ygl. 
reclitsalt. 794. 903- AuFerdem dienen die yorhin 
genannten ausdriicke hus, hof und rakud, etwa mit 
beifugung eines adj. oder gen., zugleicli zur benennung 
der tempel. DaF nacb der einfuhrung des chriftentbums 
die yon den Heiden gebrauebten namen verfclimaht und 
durcb die fremden kirche, inunlter und tempel allmalich 
verdrangt wurden, la’Ft Feb erwarten; nocb im mittel- 
alter wandte man betehus auf beidnifebe tempel an, 
ygl. Bari. 338, 40» bedehus Maerl. 1,326. 

Icli fchreite vor zu yerfebiednen benennungen, die 
einzelne bald kleinere, bald groFere theile des liaufes 
bezeiclinen. Goth. hefyj6 (cubiculum) fern., inangelt 

fehlt, ich halte darum das wort lieber fiir undeutfeh uud dem 
deulfchen tuom, goth, doms (judicium) unverwaudt. 

*) wifi (templum) bleibt deunoch mit wth (facer) \erwaudt, 
nach der formel gramm. 2, 18* nr. 201* 
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alien iibrigen dialecten. Ahd. (cubilo, coenaculum, 
lira turn), agf. altn. Jlet, iiberall neutr., die goth, form 
•ware flati. Agf. cofa (cubile, cafa) mafc. engl. ewe, 
wolier z. b. der ortsname Cofantreo (arbor cubiculi), 
engl. Coventry; altn. kofi (tuguriuin) mafc.; wahrlfchein- 
lich gait auch ein ahd. chovo, das noch im nhd. koben 
und den compohtis alkoven (ahd. alahehovo?), fchwein- 
kobe iibrig ill. Agf. cleoja (cubile) mafc. Ahd kadam 
(neutr.) oft einzel ftehende abtheilung des liaufes, fiir 
befondere zweeke eingerichtet, oft aber auch geraumiges 
zimmer des haufes felbft, gadem (tabernaculum) N. 77, 
60. gadun 0.1. 27,134. IV. 9, 24. mlid. gaden, gadem 
Nib. 558, 3. 948. 3* 1774, 3- Bari. 152, 13. Geo. 1550. 
Gudr. 5196, Berth. 986. vgl. Iw. 6187 ein witeg weregadem. 
Mhd- phiefel (cubiculuin, ein heizbares frauengemach) 
mafc. a. w. 3,282- Gudr. 3986* (4258 phiefelgadem) ; 
altfrief. pi/el (culina), vgl. franz. podle > poile, friiher 
poi/le (geheiztes zimmer, ofen), mittellat. pijalis; was 
plattd. dorn/e, donfe (fern.) lieiftt, brem. wb. 1, 185. 
Altn. Jiofa (coenaculum) dan. Jtue, rnhd. fiobe Berth. 
286- mnd. Jiove (mafc.) Detm. 1, 44. nhd. /tube. Fremd 
ill das ahd. chamara, nhd. hammer fern., rnhd. kemi- 
ndte fern. Abflraction ift es, wenn das altn. rum (fpa- 
tium) oder das ahd. gifaori (commoditas), das nhd. 
gemach (quies) auf den begrif liaus und einzelner tlieile 
des haufes angewandt werden. Unfer heutiges zimmer 
— flu be, bezeichnet im ahd. zimpar, agf. timber, altn. 
tirnbr, liberal! neutr., blofl materies, bauholz. 

Goth, vaddjus (inurus) grunduvaddjus(Sx\ni\cane\\- 
tum), ahd. wal, mafc. kruntwal, mild, gruntwal, altf. wal 
Ilel. 113,12. agf. grundveal, fammtlich mafc. Ahd. mura, 
mlid. mure, nhd. mauer fern., altn. mur mafc., vielleicht 
aus dem lat. murus? Ahd. mlid. want (paries), nhd. 
wand fern,; altn. veggr (paries) mafc. fell wed. ydgg, 
dan. vcig. Goth. vaLhfta (angulus) mafc., ahd. winchil, 
mhd. nlid. winkel male. Ahd. polo, fuipoko (arcus) male., 
nhd. bogen, fchwibbogen. Ahd. rdma (columen) fern. 
Holfin. 10, 35* Goth, ans (trabs) mafc. altn. ds mafc.; ahd. 
palko (trabs) mhd. nhd. balke, fammtlich mafc.; ahd. fparro 
(lignum) mafc. Hoffm. 10,36. mhd. nhd. fparre mafc.; 
ahd. ravo (lignum) mafc. gl. monf. 353. Mo 11m. 42, 5. 
fchweiz. rafe St. 2, 254. Der rauin zwiiclien den balken 
in der wand heilYt ahd. vah, nhd. fach, agl. /ac, neutr. 
Agf. rcifen (laquear) vorhin f. 426; ahd. himetzi (gramm. 
2, 214) $ mhd. bun (laquear) nhd. biihne fern. Der oberfte 
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balte (hanebalke) ahd. virft fem. mlid. nh&ifirjl fem. Goth. 
gibla (culmen) male., nlid. giebel, vgl. f. 399i -altf« hrdfi 
llel. 70,23, vgl. engl. henroofi (hanbalke); agf. Jirdf 
(culmen, tectum), engl, roof, altfrief. rh6f, male.; altn, 
mceriir (faltigium domus) mafe. Goth, hrot (tectum) 
neutr. Alid. dah (tectum), inhd. nlid. dcich, immer 
neutrum. Alid. zinna (pinna) Hoffm. 9, 29 fem. mlid. 
zinne (vgl. oben 1‘. 379) , fonft au.ch wintberga Hoffm. 
11, 1. Goth, kelikn Marc. 12, 1 nvQyog, Marc. 14, 15 
dvojyeov *). Ahd. urrea (turris) yocab. S. Galli 183, 
ein fonit unbekannter ausdruck, den aber auch das mlid. 
urre Dint. 3, 62 beftatigt, man darf fchweriich anneh- 
men, daft er durch apharefis des T aus turrea, turre 
entfprungen ilt. Das dem lat. turris (fem.) nachgebil- 
dele wort fchwankt im genus; ich finde ahd. turret 

(fem.) T. 124 (Matth. 21, 33)turre (neutr.) N. 47, 13* 
61, 4* der pi. turne (turres) Hoffm. 9, 28 fcheint eben- 
falls neutral; agf. torr, pi. torras (male.), engl. tower $ 
altn. turn (male.), fchwed. torn, dan. tciarn; mlid. 
turn (mate.); nlid. thurm (male.). Agf. fiepel (turris), 
.engl. fteeple, altn. Jtopull, uberall male., letzteres hat 
auch die bedeutung columna. Ahd. mlid. ful (columna) 
fem. nhd, Jeule, altn. Jula. Ahd. chnouj (conus) male. 
Iloffm. 19, 36, nhd. knauf\ 

Goth, daur (neutr.), buchftablich dem gr. S-VQa 
entfprechend, iibertragt bald diefes Job. 10,7, bald 
sivb] Matth. 7, 13, 14* Luc, 7, 12- nvhav Mattli. 26, 
71; dag egen wird mit den pluralformen des fem. daur6' 
der fg. tivoa verdeutfeht Matth. 27, 60* Marc. 16, 3. 
Joh. 18,16* Neh. 7,3; aufterdem S'vqu durch haurds 
Matth. 6, 6* Neh. 7,1* fem., welches haurds ZZ ahd. 
hurt fpin., altn. Kurd fem. nicht fowohl die ofnung, 
als das fie Yerfchlieftende ift, clatlirum, fores clathralae, 
Ygl. rechtsalt. 699* Nhd. beobachten wir einen unter- 
fchied zwifehen thor (porta domus) neutr. und thiir 
(janua) fem., der im genus, nicht ganz in der bedeutung 
zu dem goth, zwifehen daur und daur6ns ftimnit; 
ebenfo mhd. tor (neutr.) Nib. 456, 3. und tur (fem. 
plur.) Nib. 612, 3 (fem. fg.) Nib. 1896, 3; ahd. tor 
(neutr.) turi (fem. pi.) hymn. 1, 9* vocab. S. Galli 183* 
W. 74,3,4* docli fg. W. 43,23* Die vorlierfchenden 
pluralformen daurdns, turi und lat. fores begrundet 

vgl. lett. kalejimas, thurm, gefiiuguis. 
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wohl die zerlegung des gitters oder bretes in zwei 
halften. (jbrigens verbalt lichdaur zu dauro fall wie 
das altn. neutruin gat (foramen), egf. geat (obiurn) zu 
gala (f. 396). Dem agf. uiicLaltn. dialect gebricht die 
form daur, tor; agf. dur, dura (fern.) pi. dura; altn. 
dyr (neutr. pi.), fchwed. dorr, dan. c?or. Dafiir aber 
lindet hch noch agf. Mid (oftium, porta), vgl. Mattli. 
27, 60. altn. Mid (neutr.), fchwed. dan. led, der 
bedeutung nacli, wie jenes liort, das verfchlieJbende, 
bedeckende; alid. Mil, lit, mhd. lit (operculpm) Flore 
1590 , nhd. iibrig in augenlied *). Alid. turijtal 
(poltis) N. Cap. 134. neutr. Abd. lcataro (clathrum, 
valvae) inafc., juxta portam gatero dictam. Lang 
reg. 2, 170 (a* 1228), mhd. gatere, vgl. rechtsalt. 
389, nhd. gatter, git ter (neutr.). Die thurangel konnte 
goth, hair us, wie altn. Morr male, geheiHen haben, das 
cardo und oniis bedeutet. Alid. ango (inafc.) , mhd. tinge 
vgl. anin. zu Iw. 3297. nhd. angel. Ahd. krintil (pel- 
fulus), agt“. grinclel Cadm. 9, 24* nnl. grenclel, liberal! 
male. Altn. gaddr (repagulum) mafe. Altf. jercal? IIel. 
171, 8* vgl. agf. ferclian, firclian (ingerere). Ahd. ri- 
gil (obex), mhd. rigel, nhd. riegel, iiberall mannlich. 
Altn. loha (repagulum) fern., you Jiuka, claudere. Nnl. 
fcheutel (obex) Yoin vprtcliieJften, vorfehieben (objicere). 
Altn. klinka, nhd. klinke, fchlinke (fern.), der fchlie- 
Lende tliurgrif. IVIhd. fwelle (liinen) neutr. Iw. 6745. 
nacli einigen hff., nach andern fern, und im reim: ge- 
I'elle, nhd. fchwelle fern, plattd. /idle; kein ahd. fuelli 
oder fuellia kenne ich; fur diefen begrif gibt es einen 
andern vielformigen ausdruck. erwagt man das agf. 
^erfcvokl, \refcvold, engl. tlirejhold, altn. frefkuldr, 
^rejkioldk, fchwed. trojkel, dan. tdrjkel (famintlich 
male.), fo fcheint die wurzel prifkan (triturare) unbe- 
denklich, uld, void ableilend (gramm. 2,332) nnd die 
erklarung aus dem alien landleben, wo am eingang 
des haufes auf der diele gedrofehen wurde (Ygl. Yorliin 
1. 417), befriedigend. In dem ahd. neutrum drijcuovili 
(gramm. 2, 332) ware nur eine andere **) derivation an- 
gewendet; fpalere oberdeutfehe volksdialecie haben tri- 
fcheufel, drifchauwel u. dgl. Diefes wort ill alfo 

*) ich unterfeheide mhd. lit, Hies (operculum) mid lit, tides 
(inembrum), beide neutral und ganz unverwandt, denn erfterem 
ift der anlaut H abgefalleu. 

**) iibrigens auch mehr vorkommende; ich vergleiclie innuo- 
vili ^vifeera), aim. innifli und altn. daudtfli (morticinium). 
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bloft abgeleitet, nicht zufammengefetzt. Compofitum, 
jedoch eine dritte nocli alter© benennungj die bereits 
in der lex fal. 61 vorkonunt, cluropellus, durpilus, 
und ini nnl. dorpel (mafc.) fortdauert, Ygl. gi. Jun. 
319 darpel; hier verratli lich im erften wort unver- 
kennbar dur (janua), pell us, pilus wird den unter dem 
eingang gezognen balken bedeuten. Das altfrief. drep- 
pelfe (fem.?) Af. 323 kann Yerfetzt fein aus dor- 
peiio? *) oder gehorts zu tr.eppe (itiege) ? Das nnl. 
drempel (limen) mafe. fcheint aus drampen, trainpeln, 
treten, weil die fchwelle yon den fiiften betreten wird. 
abzuleiten. Feneltra; goth, dugadaurd {d'VQidlov) II. 
Cor. Ji, 33* man ‘ follte denken, wie dauro weiblich, 
inzvvil'chen zeigt der acc. daiird (nicht dauron) ein 
fchwaches neutr. an, wonacli aucli das einftiinmende 
ahd. ciugatora yoc. S. Galli 183. agf. edgdure fem. fein 
werden. Man Ygl. das franz. oeil de boeuf, oclifenaugo 
fur ein kleines dachfenfter; almlich, doch verfehieden 
ill das altn.vindauga (feneltra), dan. vindiie nculruin **). 
A^tn. ghiggi (feneltra) male, fchwed. glugg. 

Der mittelpunct des alien, einfaclien haufes hieft 
ahd. herd (focus) mhd. hert Wh. 1, 93b nhd. heerd 
iibera 11 mafe., iibergang in den begrif foluin, folum 
patrium T terreftre, . ift leicht,, Ygl. 0. V. 20, 56. herde 
Yel molto (fold) gl. monf. 357 und troj. 12134; agf* 
he or (5 (focus) male., engl. hearth, nnl. heert. Die 
nord. mundart belitzt dafur das gleichfalls mannliche 
altn. ar, am, arinn (focus), dan. arne. .Den fremden, 
fpateren begrif you kiiche Yerrath das undeutfche wort, 
altn. w'ird umfehrieben eldhus, fteikaralius. Altn. 
eld fib (focus, caminus) fem.; hlbZ (caminus) neutr.; 
nhd. rauchfang, mhd. vancvach (ofnung fur die fun- 
ken), nhd. fclilot, ein wohl fchon alteres wort, auhns, 
ovan, ofen verlauft iich in den begrif Yon feuer 

(f. 352)* 

Echtdeutfches wort fur tifeh ift das goth, binds 
Neh. 5, 17* Marc. 7, 28. Due. 16, 21* lex fal. 49* beudus, 
alid. plot gl. Jun. 192. biet 0. II. 18,40* allf. biod 

drtrfkelof dor plaltd. fiberfetzung ift keiu fehler, wie 
“Wiarda p. 328 meilit, vielmchr jene von drefehen geleilete form. 

**) dugd, auga, ouga, urfpriinglich ofnung, wodurch iich 
etwas zeigt, gefehen wird, alio verwondt mit dugjan, ougan 
(oliendere), wie Jiuns (vifus) mit fuUwan, fehan. 
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He!. 93, 1- agf. beod, altn. biodr, iiberall inannlich, Ton 
der wurzel bi-udan (offerre), weil auf deni tifch und altar 
yorgelegt, dargelegt wurde. Das goth, mes (neutr.) Marc. 
11,15; abd. rnias (neutr.?) K. 42b 43b, agf. me/e, mffe 
gen.-an, fein. fcheint miltelbar ausdemlat. menfa, fpan. 
me/a fern, geborgt, To wie es difc, tifc male., aber gleich- 
falJs lehr friihe, aus di/cus ill, da die lautverfcliiebung 
fell It. Altn. behailt dijkr die bedeutung orbis, dil’cus. 
Alfn. bord (menfa) neutr. Ichwed. dan. bord. Das litth.mafc. 
f}alas, flav. ftol (menfa) konnte in dem compof.Jialopiot 
gl. Jun. 192 Itecken; doch das flav, Itol ill vielmehr 
buchftablich das goth, ftbls (fella), ahd. ftuol, nhd. fluid; 
altf. agf. ftol; altn. fldll (iiberall male.), da die allefien 
ftiihle tifehform batten. ^Goth. fltls (fedes) male. ahd. Jti¬ 
dal und mhd. jidel fragm. 38a und fez^el. Mafc. 
war auch ahd. panh (leamnuih), mhd. banc cocl. pal. 360* 
I5a 73a a. w. 2, 58? doch zeigt licli das fern. Nib. 719, 3. 
Frib. Trill. 4782* nhd. die bank; altn. beck'r male. Goth. 
badi (lectus), ahd. -petti, mhd. bette, nhd. bett durch- 
gangig neutr., nur altn. bedr (liraturn) male.; das agf. 
nibbed, vigbed, yibed, fpater veofod (altare) neutr. be- 
deutet eigentlich weihbett. Altn. feeng (leetus) fern., 
fchwed. fang, dan. feng. Altn. reel]a (leetus) fern. 

v. ' ; . t 

Goth, hleifra (tabernaculum) fern.; ahd. mhd. zelt, 
nhd. zdt, agf. teld, altn. tiald, lauter neutra. Goth. 
hlija (tuguriuin) mafe. Ahd. hutta (tuguriuin),. mhd. 
nhd. hiitte fern. Das mhd. glet male. TV igal. ift das 

flav. Icljet (Dobr. inft. 933. Linde 2, 1011). 

Ahd.y^Z (ftabulum), mhd. Jtal, nM.fiall mafe.; altn. 
has (ftabulum, praefepe) male.; goth, avijir (ovile, caula) 
neutr. agf. evejtre fern., ahd. eunji, ouwiti, ouche HolFm. 
11,7. fygl. oben f.327); altn. ftia (caula) fern. dan.Jti, ahd. 
Jiiga N. Cap. 105. Goth, uzeta mate. Oder uzetb neutr., 
denn es. begegnet blofV der dat. uzetin (praefepe), ein 
ahd. urazoFuraza wurde entfprechen ? altn. iata, gen. 
iotu fern, fiihrt eher auf ein goth, uzita; agt. binne 
(praefepe) wolil neutrum, engl. bin. Ahd. chrippa, 
mhd. nhd. lerippe fern.; altf. cribbia Hel. 12, 2 fern.; 
agf. crybb fein., engl. crib; Ichwed. hr abb a, dan. 
hrybbe; das altn. hryppa ift gibbus, curvamen. 

Alle fubft. diefer abtheilung geben wenig fichereft 
auffehluft iiber die griinde der gefchlechlsverlchiedenheiu 
Sie fcheinen jedoch wiederuin zu lelnen, dull-die allge- 

Eo . 'A 
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meinen begriffe das neutrum lieben; was in und an 
dem haus befonders hervortritt, pdegt entweder mann- 
lich oder weiblich zu fein; daft geraumige liallen fem. 
find, babe ich hervorgeboben. 

16. Schiffe. 1 • 

Dachte lich die fprache den durcli das feld ziehen- 
den pllug als belebles wefen; fo war diefe belebung 
noch weit naturlicher und naher liegend bei dem fchif, 
das wie ein fcbwiinmendes tbier die fluten durchfcbnitt 
und gleich dem ros inenfchen von kiifte zu kufte iiber 
meer trug. Darum ift fclbft feine geftalt durch ver- 
zierung der tbierifehen ahnlich gebildet, haupt, hals 
und fchnabel (roftrum) ibm beigelegt (Beov. 19. 143 
fdmigheals, collo fpumofo) und wie das kliigfte, ver- 
trauteite landtbier empfangt es eigennamen. Ein be- 
riihmtes fchif der Edda lieiftt Naglfar (neutr.) Saem. 
8b Sn. 48.71.72*74; Baldurs fchif Hringhornir (male.) 
Sn. 66. 2l9b; Freyrs SMZbladnir Sacm. 45b Sn. 45. 48- 
130. 132; Olaf Tryggvafons Ormr (Terpens) oder Ormr 
Jiinn langi (male.); Olaf des heiligen Karlhofdi (male.) 
und feine fage cap. 45 erzahlt, daft vornen an ihin ein 
konigshaupt gefehnitzt war; Afinunds Gnod (fem.) 
ygl. Mullers fagabibl. % 645; docb unler alien das be- 
deutendfte beifpiel gibt FriSf>iofsfaga cap. 1. 6 (ed. Rafn. 
p. 64* 79* 80).* FriSfiofr batte ein fchif ererbt, na- 
mens JElliZi (male.), von dem erzahlt wird, daft es 
menfchliche fprache verftand und den zuruf femes berm 
horte *). Wen gemabnt das niclit an die redende 
Argo {’Aqym)-, welche des Orpheus worte vernimmt 
und Eel bit fprechen kann? (Argon. 245* 259* 489* 1159). 
Noch die altenglifche dicblung von konig Horn ent- 
halt p. 97 etwas ahnliches: Horn, nachdem er ausge- 

/lliegen iit, redet fein fchif an* gibt ibm urlaub heiin- 
zukebren und gruft und botfehaft mit **); wahrfehein- 
licb fiihrte es in der genaueren fage einen namen, der 
bier nicht genannt wird. Die anreden der febiffe glei- 
chen vollkoinmen denen der roITe in den epifeben 

*) in der gefabr ruft er ihm zu: beill Elli^i! hlauptu A 
barn! u. f. \v. diefen fchonen zug hat lich Tegner nicht entgehen 
laften p. 79. fStokh. 1825). 

**) z. 143. uou (f. 1.) fliip by the flode, have dayef gode! 
gret hem> that me kenne, gret wel the gode queue Godild mi 
mother! u. f. w. 
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gedichlen. Die heutigen iiamen; woinit man fellilDe 
tauft, find nicht inehr naiv, gleich jenen alien, Ion- 
dern dienen zu anderm zweek; immer aber griinden 
fie fich auf den nie untergegangnen gebrauch. Bemer- 
kenswerth ift, daB die englifehe, beinahe gefchlecht- 
lofe, fprache einmal den ausdruck man (homo, vir) 
auf das febif anwendet, z. b. a man of war, kriegs- 
fcliif, an Indiaman (ein nacli Indien fabrendes febif), 
dann aber das weibliclie pronomen Jhe und her (ftatt 
it und its) mit /hip yerbindet, ohne ruckliclit' auf das 
naturliclie genus, das dein febifsnamen fonft gebuhrle, 
z. b. the Tremendous is come to tbe end of her lour, 
Jhe fliall return another way. Ich mochte den grund 
diefer perfonifi cation wiBen, und wie alt lie ift, fie 
lindet licb bereits bet Sbakfpeare (z. b. tempeft 1,1: 
lay her ahold, let her two courfes! lay her off!), 
aber nicht in den gedichten des mittelalters, wo man 
licit das wort fhip noch als ein neulr. vorftellle, ygl. 

Horn 123 that fbip *). 

Die allgemeine benennung ifl; namlicb in alien deut- 
feben fpracben ein neutrum, golb. Jkip, ahd. mhd. 
feif und feef, nbd. Jchif, agf. J'cip, engl. Jhip, mil. 
fchip, altf. altn. fhip-, fchwed. Jkepp, dan. jkih **), 
und auch als tbier (f. 359) oder pferd (f. 328) gedacht, 
konnte es diefes genus beibehalfen, ygl. das alln. funds 
djr (bellua maris) neutr. Ebenfo zula'Big, wie die 
yorbin angeflihrten namen lehren, war die mannliche 
oder weibliclie yorftellung. Auf das mafe. fiihrten die 
altn. benennungen drelci (draco) und hejtr (equus); an 
dent yordertlieil waren oft draclien oder pferdehaupler 
angebracht ***) und diefe geflalt konnten auch noch 
andere zierratlien yerdeullichen , "vgl. Saxo gramm. 
p. 145: inftar draconis tortuoi'as liabente proras navi- 

ich werde mich noch in einer fcbluBbemerkung uaher 

uber das englifehe genus auslaBen. 

Jlip g-elibrt zu eiueni verlornen verbo fkipan, fkap, aus 
dera hernacb fkap an, fk&p erwuchs; urfpritoglich bedeutet es 
etwas gemachtes, ein zeug , falirzeug, gelach, gefa’B, vgl» iranz* 
railfeau, engl. \elfel aus vas, vabs, und unten Jkcip (vas). 

****) iiber bilder und namen grieebifeber fchilfe vgl. Rubnken 
de tutelis et intignibus navium; der name wuide aui eine tatel 
(die TTTvxtc) gefebriebeu, des Belleropbon febit bieB > des 

Phrixua u, f. w. 

Ee 2 
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gio vehebalur. Znmal wurdo die vergleichung mit dem 
pferd geliebt*); altn. dicbter gebrauchen fdkr (equus), 
marr (equus), hreinn (rangifer), biorn (urfus), vargr 
(lupus), hidrtr (cervus), isJ.gr (alee), lauter mafeulina, 
•von fchilfen , oft mit zufiigung naherer bezeichnung, z. b. 
bdrufdkr (equus undae), Geitis (eines feekonigs) marr 
u. f. w. vgl. Sn. 166. 167; das verbum relit en gait vom fchif 
wie vom pferd. In diefer beziehung darf bemerkt werden, 
daB auch Oflian das fchif den braunen reiter cler flut 
nennt (Ahlwardt 2, 277) und die mhd. dicbter riten vom 
fchif fagen, z. b. En. 208, fo wie es altengl. Horne 159 
heifU.* the fhip bigon to ride, und nocli engl. fhe ri¬ 
des , vgl. grannn. 2, 5l4. Staid. 2, 271, ja das fchif 
wird altn. genannt reid (rlieda, equilalio) fem. Sn. 168» 
Das agf. inafe. foegenga Beov. 141. 143* fcheint gleich- 
falls auf die idee einer thiergeftalt beziiglich und ent- 
fpricht dem liomerifchen novronoQos, das mit vyvs 
(fem.) verbunden wird; nur war den Griechen vavs, 
den Homern navis weiblich, altfranz. nef, ital. nave 
fem. Neutral und ohne perfonificalion ift die agf. be- 
nennung feevudu (lignum maris) Beov. 19* fundvudu 
(idem) Beov. 18. 143* altn. foetre. Ssem. 184a* 

Worter fiir einzelne arten cler fell iffe, fowie ihre 
innere einriclitung, konnen reichlicher gewonnen wer- 
den aus dem dialect der feefahrenden Angelfachfen und 
Nordmanner, als der Hochdeutfchen und Gotlien. 

Ahd. chiol, chiel (trieris, ratis) Diut. i, 270b, mhd. 
liel En. 119. 2233- nhd. lei el; agf. ceol; altn. Holly 
liberall mafe., driickt eigentlich carina, dann aber das 
gauze fchif aus. Ahd. holecha, holcha gen. -un (na¬ 
vis actuaria) Hoffm. 17, 8- gl. Jun. 280 fem., nocli im 
15. jh. hdlch (: fblch) fem. faml. f. altd. lit. p. 56; 
auch agf. liulce (liburna) fem.; wurzel, fcheint liol, 
vgl. altn. liolkr (tubus) male. und lat. celox, gr. Hoib] 
vavp. Ahd. nahho (linter, biremis), mhd. nache, nhd. 
nachen; agf. naca Beov. 18. 140. 143; altn. nbclcvi, 
liberall mannlich. Ahd. chocho (inufculus) Hoffm. 17, 6. 
gl. Jun. 280. herihocho (celox) Hoffm. 17, 7; mhd. 

A) warum vvohl keine benemiung von dem fchwan genoraraen 
ift, deifen fchwimmeude geftalt zunachft an das fchif eriimeru 
mufte und der nach der fage fogar fchiffe zog? vermuthlich 
fchien er zu klein und fchwach, um dem machtigeu fahrzeug 
verglichen zu werden. 
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I'oche rare. 1618. 1708. 1717* mud. log he Delinar 1, 
159. 234. Ygi. br. \\b. 2, §36; altn. luggi, foggr (na- 
\is brevior), fchwed. logg ebenfalls male. Abd. pu?oy 
bu7>o^{paro) Holfm. und gl. dun. 1. c.; vgl. agf. bytrie 
(carina). Abd. chnar (navis mercaloria, priftis), vgl. 
gnarrun Hoffm. 17, 7; agf. cnccir; altn. hnbrr, gen. 
inarrar, male. Alid. Jriaga, (navis roftrata) Hoffm. 17, 
5, wofiir gl. Jun. 279 feblerhaft fnarke; altn. fneclja 
(priltis) fem., dan. frielle; iulid. /hide Delm. 1,234, 
wahrfcheinlich mit fchnecke (Umax, concha) verwanclt. 
Abd. verennci (cymba) T. 236, 7, fonft auch verfeij, 
nbd. fdhre; altn. ferja feiu. Abd. afe, agf. dfc, altn. 
cijlr, von dem llamin des bauins (f. 369), woraus das 
J’chif geziinmert wurde, lex fal. 27 cifcus (navis); dies 
erklart die benennung cifcomcinni (piratae) Adain. breni. 
c. 212. agf. eifemen. Altn. feeit (nayigium longius) 
fern.; agf. JcegZ^ fceiglS (liburna) bei Mone gl. 419 
feeht gefchrieben, fo daft der altn. diphthong aus dem 
weggefallnen gutturallaut entfprungen feinmag; aucb davon 
heiften a^Lfcegtmen piratae. AM.fcalta fem.,. fonft auch 
J'caltJ'cif, worm man Jftch der flange, fchalte bedient. Abd. 
vlo-g (fcapha) neutr., nhd. floj], mlid. //05 (male.) Wigal. 
(3276; aucb vlo^fcef gl. monf. 367. Altn. dromundr (na¬ 
vis magna) male., nach dem gr. dQopwv, abd. tragmunt, 
dragmunt gl. Jun. 279. Wh. 2, 193b 197b Lohengr. 192 *)• 
Altn. bdtr (fcapba) mafc., fchwed. bat, dan. bcccid5 agl. 
bat Beov. 18, engl. boat; nnl. boot fem. oder mafc. 5 

nbd. boot neutr., das letzle ift entlebnt und der alte- 
ren fprache unbekannt, wie auch die nicht zu den an- 
dern dialecten ftimmenden bucliftaben beweilen. Abd. 
fchelch (cymba) Frifch 2, l72a. Nhd. I aim mafc., dan. harie, 
fchwed. lana, der alteren fprache fremd, vgl. franz. ca¬ 
rlo t. Altn. barkr (fcapha) mafc.; mhd. harie fem. Wh. 2, 
486a Trift. 5115- 7429; Gudr. 4830. ital. barca, franz. 
barque. Altn. orl (cymba, eigentl. area) fem. Sn. 219a, 
mbd. arle fem. a. w. 3, 55* Abd. zulle (cymba), wo- 
init das alte iuli$hurd zufammenbangen konnte? Ahd. 
weidling mafc. (fcapha) Dafypod. ein aus weiden ge- 
fLochtnes, leichtes fahrzeug. Altn. Jkuta (liburna) fem., 
da'11. Jlude j nnl. Jchuit, wahrlclieiiilich von dem 

*') dulcol (trieris*) gl. Jun. 279 und das agf. dulmunus Orol. 
p. 48 IVheiuen eutlteilt aus freiudeu wortern. die icb uiebt 

err a the. 
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fchnellen ilieflen, fchieflen. Altn. gnot (navis actua- 
ria) fem., fchon vorhin als n. pr. bemetkt. Andere 
altn. namen, wie nor, lit*, fieylung, Jkcilpr, pramr, 
kriui, karfi, hemlir, ugla, eikjci (von eik, quercus, 
oder eykr, jumentuin?) werden Saem. 219a,b* angegeben. 

Prora, nQWQa, wird in ahd. glolfen bald durch 
crans Hrab. 972a (vgl. oben 1*. 400), bald durch prort, 
prart Diut. 1, 268a (wo fehlerhaFt prot) monf. 367 
gegeben, beide lind male, und bedeuten eigentlich Ja- 
brun\, ora, rolirum. Gl. Iloffni. 17, 11 haben aber auch 
jiocIi pflihta (prora) fem. und dah ein ahnliches agf. 
wort beitand, erbellt aus der gl. plicitere (proreta) 
bei Mone 122 > plechra (prora) gl. Jun. 278 fcheint 
Yerderbt aus plechta? Alt!*, ftaifin (prora) male. IXel.. 
91, 4; mil. fiepen (mafc.); altn.Jiafn (male.) Ichwed. 
flam, dan. ftctpri; oft init beitiminender vorpartikel 
altn. framfiafn, ichwed. framftam, dan. for flap n, mil. 
vorfleven. das agf. Jiefria Beov. li). 143 fcheint male, 
fellw. form; engl. /tern. Mhd. fchelfes grans troj. 

24945* Apollon. 5424* fchweiz. grdnjle St. 1, 472* oftr. 
krcinzel, richtiger kranfel Hofer 2> 164, der falfchlich 
an kranz (corona) denkt; vgl. Schm. 2, 115. 

^ Puppis, nQv/itv7j. Ahd. ftiurpure, Jlierburc (fern.)*) 
Hoffm. 17, 12, d. h. litz des Iteuers, der lich hinten 
im fchif, rechts, befand, engl. Jiernpbft. Altn. Jkutr 
(puppis) male. Sonft auch altn. bakftafn, Ichwed. 
bak/iam, dan. bagfiapn , mil. cichterjiepen. 

Gubernaculum , clavus. Ahd. fiiur (neutr.), Jliur- 
nakal (male.); nlid". Jteuer (neutr.); agf. Jieore (neulr.), 
altn. Jtfri (neutr.). Die fchiffeile, worauf es Iteht, 
namlich die rechte, lieilU agf. Jieorbord, altn. bloB 
[horn (fem.) oder auch Jiiorbord, plaltd. Jtiirbord; die 
iinke agf. belabor'd, altn. plaltd. bcikbord. Altn. lypting 
(camera navis) fem. 

Malus, igtos. Ahd. mhd. nhd. rnaji, maftbaum; 
agf. mufti altn. maftr, uberall wegen feiner hohen, 
ipitzen geltalt inanulich; altn. auch Iciukr (mafc.) die 
fpilz aufl’chlieBende pflanze. Altn. him (fummitas, 
corbita mail) mafc., franz. hune; ein wort, das ich 
im altf. /m/zliurnid feip (navis corbita cornuta) nach 
Temler b. Nyerup 139 zu linden glaubte, doch Schm. 

*) oiler ift iuit gl. blaf. 105 Jiicrburt __ iteorbord zu lefeu ? 
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gibt Hel. 89, 8 Ad/ihurnid, ohne variante. Ein mhd. . 
ausdruck dafiir keibe (fern.) Wh. 1, 75b Gudr. 4o6i 
fcheint das ital. coffa, gabbia, Ip an. cofa, lat. cophi- 
iius? doch vgl. hernach altn. keipr (Icalmus). Nnl. 
mars, dan. mars (corbita) neutruin. Ahd. Jegal (ve¬ 
lum), agf.fegel, altn. fegl, durchgehends neutral, da- 
von ift auch die altn. benennung Jigla Gem.) und Ji- 
glutre (fegelbauin) fur. malt. Altn. rd (antenna) fem., 
lcliwed. ra, dan. raa; mlid. rake (fem.*) En. 191; f,hd. 
fegalruota Hoffm. 17, 14; reifd fegald (funes velo- 

luin) Diut. 1, 272b« 

Remus. Ahd. ruodar, mhd. ruoder, nhd. rudei ; 
agf. ro$or neutr., das altn. male. rolSr bedeutet abet* 
remigatio. Altn. dr (reinus) fem., lcliwed. ara, dan. 
a are j agf. are (fem.) gen. pi. arena lUone 128, engi. 
oar. Scalmus, der einfehnilt, worin das ruder rub l, 
altn. keipr (male.); hamla (fem.), catena, qua reinus ad 
lealmum alligatur. Ahd. lappo (palmula, lalitudo rcmi) 
Hoffm. 17,14. Ahd. Jcalta (contus, ruderftange) A. Ar. 
72 fem., m hd. fchalte Nib. 368,1- Jchaltboum En. 3008. 
A*hd. dofta (tranftrum, ruderbank) fem. Hoffm. 17, 13* 
agl. \>ofte, altn. 6 ft a (fem.), davon ahd. kidollo (lo¬ 
ci us remigandi), agf. gef>ofta, altn. fofti. 

Anehora. Ahd. fenhil, mhd. fenkelftein, vom ein- 
fenken; mhd. anker und enker (male.), nhd. anker; 
altn. akkeri und atkeri (neutr.). Ahd. marftecho (ton- 
lilla, zum anbinden des fchifs) HolFm. 17, 16. gh dun. 
279. marjiec, ein mir dunkler ausdruck, ilecho ill 
pfahl , palus. Ahd. Una (remulcus , ziehfeil) fem. 
Hoffm. 17, 17. line (ceruchus) gl. Jun. 279* mhd. line 
En. 497* nhd. leine fem., mnd. line Rein. 1957* 1963-; 
auch agf. linart (fpirae) vom fg. line (fpira). Ahd. 
notgb5 (lormentuin, llarkes fcliiffeil) Hoffm. 17, 17. 
Agf. prariga (cavernamen) male., womit das goth. verb, 
praggan, das ahd. pfrenkan und das lelt. branga (ru- 

derholz) zu vergleichen *). 

Die verfammlung melirerer fchiffe (clafhs) lieifU altn. 
floti (male.), lcliwed. flotta, dan. flaade; agf. flota 

(mafe.) Cadm. 65, 24. 67, 21. 70, 1. Beov. 19 5 wie- 
wohl floti, flota zuweilen ein einzelnes falirzeug be- 

noch viele dichterifchfl ausdriicke fitr -fchif uud eiuzelue 

theile deffelbeii aufgezahlt Su. 219* 220. 
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deuten. Entfprechen wiirde ein ahd. vlo’zo, das in die- 
fern film icli nicht kenne, das nlid. fern, flotte iit aus 
dem franz. flotte geborgt. 

17. Waffen. 

Wie im vorigen abfchnitt gebiihrt auch hier dem 
allgemeinen begrit das neutrum: gotli. vepn, alid. wa- 
fan, agi‘. vcepen, alia, vdpri, vopn, fchwed, vcipen, 
dan. vaaben, woinit onXov und das nur plurale anna 
(— vepna) iibereintrifft. Das nhd. fern. waffle ift da- 
lier hochft uhorganilch, woneben jedocli die nieder- 
deulfche neutralforin wapperi fur arraa, inlignia gen- 
tis gilt. 

Obenan fteht das fchwert, dem der held gleich 
feinein rolfe und fchilfe (f. 434) nainen beilegt, und 
man konnte glauben, daft er es lich in gewiffen fal- 
len als eine lebendige fclilange (flango, vvurm mann- 
lich, f. 364) dachte, die aus der fcheide faihrt und 
leinen gegner zu verw unden trachtet. Neulra Xind 
vorerft die liauptbenennungen goth, fvaird (?), ahd. 
fluert, inhd. Jwert, nhd. fchwert (nicht fchwerd); 
altf. Juerd; agl‘. fv'eord, engl. flworcl; altn. fverd, 
fchwcd. dan. Jocird und goth, falls (?), ahd. falls (gla- 
dius brevis, culier), agf. yea#, altn. fax, urfpriinglich 
wohl eine Iteinwaffe (f. 378). Auch das ahd. neutrum 
pil oder pilli? gen. pilljes (vgl. billiii Hild.), altf. hil 
Hel. 148, 22. gen. billes 149,4, agf. bill, billes inuft 
weni'ger bipennis, fecuris (wie das nhd. bell), als enlis 
bedeulet liaben, da es in den angefiihrten Iteilen durch- 
aus fynonym fteht mit fuerd, heru und inaki und felbft 
die ftelle im Hild. keinen andern fmn zulalVt. Dagegen 
Xind nun "alle iibrigen ausdriicke fur fchwert, fo wie 
die eigennamen, immer inannlich, und es gibt kaurn 
weibliche. Goth, hair us, altf. heru Ilel. 149, 1, agf. 
heor, altn. hiorr, vgl. litth. bar das und lat. cardo 
(fpitze). Altn. moekir, altf. mdli, gen. make as Hel. 
148, 23. agf. mece (oder foil man mece und altf. mold 
fchreiben ?) , dem gr. fern. pciyaiQa verwandt. Altn. 
hrotti; altn. oddr (cufpis), ahd. ort. Eine menge altn. 
henennungen fteht Sn. 214. 215, einfache, zufanunenge- 
letzte, poetilche und eigennamen vermifcht *). Unter 

fern. find gora 214a> qvol 214b> hlbdvarta , llbdi%a 215* 
hugrb (auinii trantjuillilas) fiber chigegeu ohugefahr IfiO mule. 
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iknen muft hervorgehoben werden, daft einzelne den 
mannlichen begrif von ilarnme nnd feuer, andere den 
■yon wurm und fchlauge ausdriicken, zur beitatigung 
delfen, was vorhin yon der belebung des Ichwerts 
behauptet wurde. Die verzehrende kraft des feuers 
gait fUr mannlich (I*. 352) und nun heiftt das flammende 
fchwert geradezu eldr, logi} liotiii ^ biciucii. Schlan— 
gennamen find aber Fdfnir, Nffihb'ggr, Goinn, Mbinn 
u. 1‘. w., die hier aucli unter den fchweribenenn ungen 
aufgezahlt werden; ein lied der Edda lagt es ausdriick- 
licb, daft in der fpitze eines koftbaren Ichwerts ein 
Wurm, im grif ein gefchwanzter natter (male.) ange- 
braclit war. Seem. l42b. Auffallend ill mir der name 
vind^vari Sn. 2l4b, weil er an wintdwere (turbo) 
oben 1.390 erinnert, infofern das fchwert auch einem 
wulhenden liurm verglichen werden diirfie indeifen 
bedeutet fvari (mafe.), fvara (fern.) lonit yeru, fpatha, 
und Sn. 2l4a findet fich ormpvari, gleichfam lpatha 
anguina, wiewolil die yerbindung des vind mit fvari 

immer noch befremdet. 

Bei den mild. fchwerteigennamen darf nicht iiberfe— 
hen werden, daft ihre belebung durcli ein grainmatifches 
zeugnis beftatigt wird. Namlich gleicli den mannlichen 
roITen (vermuthlich auch den fchiffen, wenn dafur be- 
lege zu hand waren) haben fie in darker deck den 
adjectivifcben acc. 1’g. belebter welen (oben 1. 312. 331). 
Es heiftt Balmungen Nib. 206> 3* 896,1* 1/36, 4* Bit. 
7928. Mimingen Bit. 12272. Nagelringen Bit. 12274. 
yvie Schemmingen Dietr. 7175 von dew norn. Bal- 
7nu/2c Nib. 96,1. Mimiric En. 5694* Bit. 178* Nagel— 
riric En.v 5695. Schemminc *)• Wenn Nib. 1736, 4 
auf Balmungen, Bit. 12273 auf Mimingen das pron. 
daz folgt, To gleicht diel'e fiigung dem f. 324 befproch- 
nen wip, diu; es muft dabei I'we'rt oder wafen yerltau- 
den werden, denn 206, 3 und Bit. 122/3. Bab. 683 
ftehet ganz klar: deri guoten Balmungen. Gerade um- 
gekehrt wird En. 5693 gefetzt der guote Echefahs 
(eigentlich de gode Eckelas. was), wo man da^ ei~ 

wartete, ygl. daalte laiis Bit. 9269* 12268* 

Auch im agf. und alln. gehen die fchwer.tnainen gern 
auf dasperionliche, mannliche -ing oder -ung aus : Nag ling 

docli JVefcen Bit. 12285 ill der Ichwache acc. von JVafcc, 
wie der dat. Ti afcen 3Nib. 1988, 4 
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Beov. 199. Hofudhvejjtngr, Mimdngr, Skihingr, Hvt- 
tiugr , Tyrvingr, Rif jringr, Skafritngr , Gelmingr 
u. f. w. Sn. 214.. 115. vgl. Liujingi, Huittingi bei 
Saxo gramm. p. 135. 

Cap ulus/manubrium enfis: ahd. mhd. halp; ahcl. helza 
fem. mhd. Ae/se troj. 9932 ; agf. fem. pi. hiltan ; altn. 
aber hicilt neutr.; altn. medalkajli (manubrium) male., ein 
andrer dunkler ausdruck fcfieint das altn. valbaujt Stem. 
l42b; nhd. gt'if male. Was wir klinge (lamina) nen- 
nen, liieft altn. blad (blati), mhd. aber (male.) 
Fare. 7560. VVh. 2, 133a 193a troj. 9932, vgl. Selim. 1, 
530 *)5 die fpitze altn. oc/cZr (macro) male., ahd. ort. 
golh. uzds? ahnlich leheint goth, gazds (pivrqov) 
male. I. Cor. 15,55. ahd. kart (ftiinulus), altn. gaddr ; 
mild, ecke fem. Fare. 7546. 7560; din (pi. neutr.) 
fcheinen mhd. die na'gel an der klinge Fare. 7561* 
Mhd. fcheide (vagina) fem. alt!, jkedia Mel. 149, 6. agf. 
JkdP. fem., engl. Jlteath\ altn. JkeiZir (fem. pi.) oder 
Jlidrir; mhd. aueh bale Parc. 7119 oder fuoter$ gotli. 
fodr Joh. 18, 11., vgl. fpata cum Jcogilo lex rip. 36, 11. 

Zu den hauenden, lelineidenden wafi'en gehoren aufter 
dem fchwert zwei feminina: ahd. parta gen. -nil (alcia, 
dolabra), mhd. barte , helmbarte, entftellt in helleparte, 
vyahricheinlich von part (barba) abgeleitet, delfen her- 
abha'ngende geitalt das eilen halte, To wie man dem 
fchliihel einen hart zufehreibt **); ich finde aucli ein 
altn. barda Sn. 215b. Goth, aqvizi (fecuris), ahd. ah- 
hits, agf. eax, altn. ox, gen. axar, mhd. akes, nhd. 
axt, fehwed. yxa, dan. okfe, von dem neutr. goth, 
ahs (fpica), lehvved. ax, dan. aks zu unterfclieiden. 
Alle axtnamen lind demnach weiblich und bilden einen 
gegenlatz zu den mannlichen fchwert - und fpeernamen. 

- Waffen zuin wurf, teluin, jaculum, fpiculum. Goth. 
gdis, nach dem ahd. her, agf. gar,’ altf. ger, altn. 
geirr (fammtlich male.) zu vermuthen; gar niclit ver- 
wandt mit dem neutr. gairu (nicht gairu), das II. Cor. 
12,7 oy.oXo'ip iiberfetzt, und der wurzel gairan (gramm. 
2,57. nr. 576b) zufalit, wogegen unfer gais zu geifan 
(gramm. 2, 46. nr. 511). Das durch die partikel at, 
a^ verltarkte ahd. azjker, agf. dtgdr, altn. at geirr, 

*) Volzone heiht Tfchionatulauders fchwert. 

darum heiftt fie auch in der altn. jjoefie peggja (fifin.) 
vou fkeggr (barba) und hyrna (die gehorute) S11. 215b» 
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allfrief. etger (wetten p. 20), inhd. ci^iger Wigal. 10674 
bedeulet gleichfalls jaculum, framea. Ein anderes agf. 
coiiipolitum bei Mone 838 titegdr (lancea inagna) bedarf 
der beftatiguiig. Der bekannte eigenname Kero, Giro 
driickt einen fpeertrager a us. Ahd. fper (neutr.), mhd. 
Jper (neutr.), agl*. fper (neutr.), eng], /pear, aber nhd. 
Jpeer (mafc.), altn. fpior (fern.), doch wird Sn. 2l6a 
das mannliche fpiorr angegeben. Ahd. fpio3 (wohl 
neutr.), fuinfpe'03 Diut. 1, 223a, inhd. fpie-g (mafc.) En. 
41828. nhd. fpiefl (male.)*)*, altn. fpiot (neutr.). Agl*. 
fpf 'eot (hafta) male. engl. Jprit; eoforjpreot (vena- 
bulurn) Beov. 109- Altn. dorr (mafc.) gen. darrar, und 
davon abgeleitet darrd^r, dorruZr, agl. darolS (hafta) 
mafc. Altn. a/hr (mafc.) eigentlich fraxinus, dann 
hafta fraxinea - Seem. 244b agf. afe, woven afeberend 
(halliferi). Agf. gctfldc (jaculum, catapulla) mafc. findet 
lich bei Mone nr. 82 und 1139 (wo gafeluca dat. fg. 
ft. gafelaca?), es ill: das altengl. gaflok, engl. gavelocke., 
alfo nicht aus franz. javelot, javrelot entfpringend, 
dem das mlid. gabilot nacbgebildet ilt. Denn javelot 
lalU iich kaum aus jaculum, weit eher aus gaftac **) 
ableiten, gailac aber fcheint mit Idc (gramm. 2,503) 
componiert, und gaj mit deni altn. gefja (fern.) zu- 
fammenzuhangen, das S11. 2l6a unter den fpeernamen, 
neben gaflok (neutr.), genannt wird. Ahd. fcoch 
(telum)C gl/ flor. 982a walirfcheinlich mafc. 5 das altn. 
Jkockr (mafc.) hat die bedeulung theca, vagina, die 
aber in die der waffe iibergehen kann, wie das altn. 
Jkdltn (fern.) beftatigt, das bald framea ausdruckt, bald 
vagina. Altn. Gungnir (male.), name eines Ipiehes, 
den Odin hatte. S11. 72- 130. 132. Altn. Frakka 
(fern.) Su. 2l6a erinnert an die franclfca. Altn. kefja 
(fern.) Sn. 2l6a* Altfriel. cletjici (fern.) Af. 237* in 
mhd. urkunden klitze, glitze vgl. 1J rilcli 1, 524a» Mlid. 
riutelinc (mafc.) MS. % llb, eine art kleinen fpeers, 
noch bei Kanzow reutling. Das ahd. fcaft (mafc.) 
Diut. 1,223, mhd. nhd. Jchcift (mafc.), agf. fceajt(mafc.), 
altn. Jkapt (neutr.) ilt meillens manubrium fpiculi, dann 

aber auck fpiculum ielblt ***). 

*) ganz audrer wurzel ahd. mhd. fpi% Ccufpis, veru) MS. 
1, 136aj wovon (hinnulus) gen. -in; man lollte claher nhd. 

. hr<\tfpi[\ und der J'pi\\er (hinnulus) fchreiben. 

■**) das auslautende T fur C, wie in haubert. 

***) ahd. fperhuot (radix) Hoffm. 16, 22* der hut des fpeers, 

( 
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Sagitta. Das ahd. mhd. mafc. pfil, nhd. pfeil 
itt fremd , und aus dem lat. pilum. Ahd. jirdla (fern.) 

Hoffm. 16,27. mhd. firctle (fem.) Nib. 879,2* 897,2* 
Parc. 3080. 15891. Geo. 5623 fcheiut aus dein male. 
Ural (radius, pecten) gebildet; agf. fir cel pi. itraelas 
(male.) fiir fagitla; ubereinftiinint das flav. firela (fem.). 
Den echtdeutfchen ausdruck zeigt das altn. or (fern.) 
gen. orvar, wonach ein goth, arus, arvus? zu folgern 
ware; bei Lye ein agf. cirve (fagitla) oh'ne beleg. Alin. 
fleinn (mafc.), agf. fldn (fem.) und daneben flci. Ich 
‘finde aucli das ahd. mhd. zein (eigentlich virgula, pal- 
mes, f. 411) fur teluin und fagilta gefetzt. Ahd. polz, 
mhd. nlid. bolz (mafc.), ein kleiner pfeil, ilal. bol- 
cione. Eine agf. benennung vtfer, other , off el 
(mafc. oder neutr.V) bei Mone nr. 83. 1139- 1143 man- 
gelt bei Lye, ich glaube, daft, wie ofter in diefen glof- 
fen, V zz F fteht und rich tiger fifer, fifel zu fchreiben 
itt, was lich dem alln. ft fa (fem.), fagitla plumala, ver- 
gleiclit. Dichterifche namen fiir pfeil find Sn. 2l6a 
gefammell. Die alien ausdriicke fiir diefen begrif fchei- 
nen, wie fagilta, vorzugsweife weiblicli, als kleine 
waffen , im gegenfatz zu den groften mannlichen 
Ipeeren. 

Arcus. Goth, buga (?), ahd. polo, mhd. boge, nhd. 
bo gen ; altff bogo ; altn. bogi, fchwed. boga, dan. bue, 
der kruinmung halben von biugan, iiberall mafc. Alln. 
dlmr (mafc.), eigentlich ulmbaum, aus delfen holz bogen 
gefehnitzt wurden. Altn. yr (mafc.) gen. ys. Aiidere 
bloft poetifclie nainen Sn. 2l6a. Einzelne arten werden 
durch zufammenfetzung unterfchieden, z. b. agf. fldin- 
hog a , mhd. liornboge, altn. ybogi. Die chorda, der 
nervus am bogen heiftt feline, fichnur, firang. Das 
mhd. fem. 77^5, gen. tiii^e (oder hat der nom. niigge?) 
troj. 3920. 12559* 25140 bezeichnet die hohlung des bo- 
gens, aus der der pfeil fchnellt. Ahd. bogefuoter 
(corylus) Hoffm. 16, 26. Ahd. cJiochar (pharetra) Hoffm. 

16, 28* mhd. locker Nib. 897, 2. lochcere 893,4* mafc.; 
nhd. locker. Das ahd. arnbrufi Hoffm. 16, 25* mhd. 
nhd. armbrufi (neutr. fem.) itt aus dem mittellat. arba- 
litta, franz. arbalete, diefes aber aus arcubalitta; man 
hat die fremdheit der auslandifchen laule den deutfehen 

was man fouft wohl fchuh nennt? ich finde aueh Jce^T^elhuot 
als eine watte in Sclueibcrs freib, urk. nr. 156 p. 315 (a. 1335). 
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worten arm und bruit alTimiliert, die fonft nichts damit 

zu fchaffen haben. ' 
Clipeus. Goth. Jkilds? oder fhilclus? ahd. [cilt, 

altf. Jcild, agf. fetidK fceold, altn. /kioldr, mhd. Jdhilt, 
nhd. [child, uberall inafc.; verftarkung ill das agf. 
fcildtruma (oben f. 371* anm.). Ahd. ra/z£, agf. ro/zd 
(male.), altn. rond (fern.), eigentlich margo clypei, dann 
aber clypeus; agf. rondbyrig (arx clypei) gramm. % 474; 
ahd. rantpouc (umbo clypei) male., agf. rondhectfi. 
Fi'ir diefes rantbouc brauchte man mhd. das fremde 
buckel (fern.), franz. boucle, bode* proyenz. bloca, vgl. 
buchelcere inafc., franz. bouclier, und auch altn. buddari 
Sn. 2l6b* Agf. hreoZa (clypeus) male, (gramm. 2,499). 
Weil man fchilde mit bait befeltigte, Iteht (wie afe fur 
liafta, alinr fiir arcus) lint a, agf. Und, altn. lind (lem.) 
fur feutum tiligneum; agf. lindberend, feutiferi. Das agl. 
targe (feutum, pella) gen. -an, fern. Slone !nr. 782* 
2881. engl. target, altn. targa Sn. 2l6b Hi mint za 
dem ilal. target , allfranz. targe (woher das nhd. 
tartfche) und konnte vom lat. ter gum geleitet werden 
weil man fchilde mit hauten bezog; doch verdient das 
ahd. zarga (munimen), mhd. zarge Mar. 23* 220. MS. 
2, 211 erwagung. Das agf. tud, wo von der dat. tude 
(parrna) bei Monfi 6053, kenne ich font! nicht. Altn. 
bardi (inafc.); andere poelifche ausdrucke Sn. 2161j auf- 
gezahlt. Ahd. [ciltriemo oder [ciltvezyril (lorum clypei). 

Galea. Goth, hilms? ahd. mhd. altf. agf. helm, 
altn. hidlmr, durchgeliends mannlich, von der wurzel 
hilan (tegere); die romanifehen fprachen hafen daher 
ital. elmo, franz. heaume. Der unlichtbar machende 
helm heiht altn. hulizhialmr , hulinshiclmr , altt. 
helidhelm, ahd. lielothelm. Ein theil des jkelms, oder 
eine darunter getragne binde agf. hafela, heafela oder 
lieclfela (male.), vgl. gramm, 1, 247. 2, 102. Altn. 
grima (fern.), eigentlich larva, welches wort auch in 
dem lielinnamen der deutfehen fage Hide grim, -gnu 
fteckt. Altn. oegir (male.) Sn. 2l7b bedeutet wiederum 
terror, und dainit ill der eigennaine Oegishialmr zu- 
fammengefetzt. Eine reihe anderer altn. benennungen 
Sn. 2l6b *>l7a. Am helm kommen vor: diu lifte En. 
5679. 90*>4; diu Icuppe Trill. 7056* 7089- 9407. gupfe 
MS. 2, 240b; da^ nafebant En. 5679• 9026. AVas ill aber 
das directum in der lex. rip. 36, 11 • helmus cum di- 
recto? wohl diu vintdle (ventaille) Parc. 7741* 17188* zuin 
auf- und niederfehieben (dirigere), der kuhlung wegen. 
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Lorica. Abd. prunja, prunna; mlid. briinne; agf. 
byrne; altn. bryrija, von brinnan, des glanzes wegen, 
uberall weiblich. Abd. halsperga fem. HofFin. 16,29* mbd. 
halsberge fem. Parc. 6159* En. 7586- Nib. 1463, 2* 2132, 4. 
agLhealsbeorg fem. altn. halsbiorg fem.; nach clem hieraus 
entfprungnen franz. haubert (fur liauberc, vorhin f. 443) 
hat lich ein fehlerhaftes mlid. male* halsberc Wigal. Triit. 
n. f. w. gebildet. Alterer, inehr allgemeiner, ausdruck 
ift das abd. J'ciro, agf. fearo (neutr.) gramm. 2, 474, 
wodurcli die gauze ruftung bezeichnet wird, vgl. ahd. 
Idjdrawi (lorica) , inhd. geferwe, mbd. farwcit, Jar- 
bale , famine. Da ein grower tbeil des harnifehes aus 
in einander gefiiglen ringen beftand, fo wurde abd. 
hriiic, agf. living (male.) zumal in der pluralform fur 
lorica gebrauebt. Poetifche nainen der edda Sn. 217s. 
Fremd find die ausdriicke panzer und ha mi fell; ich 
weitt niclit, ob auch blate Parc. 7785* Altn. trey a (tho¬ 
rax) fem. dan. trbje$ mbd. troie MS. 2, 81a» 

18. Kleidung. 
In wurzel und genus zu dem lat. vefiis, gr. tofijg 

(fur tG'd'iis) ftimmt das unentlehnte goth. fem. vafii oder 
vajija, von vafjan (veftire), unfer nbd. wefle aber ill 
aus dem franz. Einer vollig verfehiednen wurzel, 
namlicli vif>an oder vidan (ligare) nr. 288, geliort das 
gleicIAalls weibliche abd. mbd. wdt, altf. weld, agf. 
veed, iltn. vcid, vod$ vielleicbt gab es auch ein goth, 
veds od*r reps? abgeleitet ift das neutr. giwciti, inhd. 
gewoete. Wiederum gar niclit zu wat geliorig ift das 
mbd. neUruin gewant Nib. 28, 4. Trifl. 3815* nhd. 
gewand, \on der wurzel vindan (involvere), gleiclifam 
involucruin; das abd. giwant, altf. giwand bedeuten termi¬ 
nus, finis. Abd. gijang (veftis) 0.1.24, 10 neutr., das 
was den leib umfangt. Abd. hell (amictus) pi. belina 
fem. N. Cap. 56., das einbullende. Der verbreilelefte, 
nur im goth, noch niclit gefundene, ausdruck fiir un¬ 
fern begrif febeint abd. chleit, mbd. Licit, nbd. Icleid 
(neutr.); nnl. Metd (neutr.); altn. Mae&i (neutr.), lchwed. 
dan. Made; agf. ddZ (male.) pi. cla^as; engl. cloth, pi. 
clothes (veftes), cloilis (panni). Die wurzel liegt verborgen. 
Goth, jiiaga, gen. -iris (veftis) male., alien iibrigen dia- 
lecten mangelnd, deiui das altn. fnagi bedeutet paxillus. 
Agf. redf (veftis, fpolium) neutr.; abd. roup (mehr fpo- 
lium als veftis) male. vgl. gramm. 2,19* nr. 211* Gleiche 
bewandtnis bat es mit dem abd. hregil, agf. hragel, 
engl. rail (fpolium, veftis) neutr. 
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Die begriffe veftis und pannus riihren an einander, 
doch herfcht in folgenden worlern der letztere yor. 
Goth, farm, ahd. vcCno, iiihd. van; agf. farm; altfrief. 
form, iiberall inal'c., das nbd. faline (eingefehrankt 
auf die bedeulung vexilluin) fern.; das lat. pannus 
Jlimmt. Ahd. la]than, mhd. lachen, a 111', lakari, mil. 
Taken, iiberall neutr., ein wort, womit fehr viele com- 
poiita gcbildet werden (graimn. 2, 501. 502), das aber 
dem agf. und altn. dialect gebriclit. Ahd. tuoh, diioh, 
inlid. tuoch, nhd. tuch, altf. nnl. doek, gleichfalls 
neutral; altn. male., fchwed. dan. 

Induiiuin. Ulph. gebraucht das fern, pdida, ahd. 
pheit gl. caff. 854- inlid. pfeit und davon das neutr. 
pfeitel (Frib. Trill.), 6’ftr. bair. pfait, pfoat Hofer 
2,320. Selim. 1,325; altf. peda; iiberall weiblich, ver- 
muthlich lehr friihe aus einer fremden fprache aufge- 
nommen, im agf. und altn. mangelt es auch. Ahd. 
hernidi, mhd. hemede, nhd. hemde> nnl. hemd, iiberall' 
neutr., von der wurzel ham (induvium, cutis); liierher 
haben die roman, ybiker ihren ausdruck, ital. camicia, 
1‘pan. camija, franz. cliemife fern. Ahd. fmoccho 
(interula) N. Cap. 4* 13* mafe. und in einer urk. von 
865 bei Neug. nr. 428; agf. J'moc (colobium), engl. 
/mock (weiberhemd); altn. fmokkr (mafe.) Sacm. 1021’, 
fch wed. fmog, hufvudfmog; die wurzel fcheint finiugan. 
Altn. fkyrta (induiiuin) fern., fchwed. fkiorta fern., dan. 
Jkiort (neutr.) unterrock; engl. jhirt (hemd); nhd. der 
fchurz und die fchiirze (praecinctorium). Altn. ferkr (in- 
dulium) mafe., dan. fdrk. Ahd. houpitloh (apertura in- 
dulii per cpiam caput intrat) neutr. mhd. hoiibetloch; 
innd. libvedgat; altn. hdfudfmdtt (fern.) Laxd. p. 134. 
436. Was waren am liemd mhd. chnoden und rige 
(mafe.)? Parc. 7651. 7735, langer dauernde lliicke, weil 
die leinwand doppelt dazu genomraen wurde? Ahd. er- 
mil (manica), mhd. ermel MS. 2, <S5b, nhd. ermel, iininer 
mannlich; altn. ermi fern., dan. cirme neutr. Mnd. 
mowe (manica) fern. En. 12035. platld. maue. Mhd. 
brife und knoufel am ermel. Diut. l, 374. 

Tunica, pallium, velum. Ahd. rocch, mhd. roc, 
nhd. rock (mafe.). Altn. ript, rift (velamen) fern. 
Saein. 102b 103a,b> agf. reft, Agf. vdfels (tunica, pal¬ 
lium) neutr. oder male. Ahd,. zujj'a (yfalvd) fern. 
Hoffm. 14, 27- Ahd. [to5 (toga) ker. 272- Dint. 1, 277a, 
verdachtig und erll zu beftatigen. Ahd. mantul, mhd. 
mantel, nhd. mantel, altn. mottull (pallium) mafe., 

/ 
( 
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fclieint aus dein lat. mantele, mantelurn. Alln. flickja 
(pallium) fern. Agf. pall, pi. pallas (pallium) inal'c., 
engl. pall; mhd. pfelle, pfellel, pfeller (inafe.) ver- 
rath leine fremdheit. Ahd. chozo (laeerna) male. HofFm. 
14, 19* mhd. hotze. Alin, faldr (peplum) mafe. Altn. 
f 'veigr (peplum) mafe. Seem. 102b bei Biorn collare. Das 
nhd. Jchleier nimmt lich in der friiheren fprache freindar- 
tig aus, mhd. /loir (male.) fail nur bei Turlin Wh. 1, 100 b 
105a 108a 112b 13 la und Diut. 1, 374 376- (neutr.); nnl. 
Jluier (inafe.); dan. Jlor, fiber (mafe.), fell wed. Jldja (fern.), 
doch kenne icli kein auslandifches ilimmendes wort. 

An mantel, laken fchlieBt lich aucli der begrif von 
decke, ftragulum, aulaeuin. Die mhd. worter hotze, 
pfeller bezeichnen zugleich diefes. Das alln. fern, boh 
pi. boekr, fonlt liber, codex, dru'ekt in der Edda eini- 
gemal ftraguluirt' aus, Sa?m. 223a 266a. Ebenfo blceja, 
blcea Saein. 223a 263b (itragulnm, velum) fem. >, vgl. 
dan. ble (windel) neutr. 

Altn. r'ogg, gen. roggvar fem. bedeutet finus, plica 
veftis. Goth. Jhduts (fimbria, lacinia) mafe. alln. Jkaut 
(neutr.), ahd. /cd^, agf. fbecit, vgl. oben f. 406. Ahd. 
hero (fimbria), mhd. gere male. vgl. rechtsalt. 148* 340* 
940* Agf. greada (linus). Ahd. trddo (fimbria) male. 
T. 60, 4. 0. III. 9} 18* Nhd. der zipfel; mhd. der fwanz 
(ein herabhangendes kleid) MS. 2, 56b 94b? vgl* fwenzel 
MS. 2, 62b 193b fiagm. 18c 19a. Aufhellung bedarf noch das 
mhd. neutr. muoder, nhd. enthellt in mieder und auf die 
bruftbekleidung der frauen befehrankt. Das mhd. muo¬ 
der fcheiixt uinfaftender Wh. 1, I4la 2,24b und wird 
MS. 2, 95a als ein Mick der mannskleidung genannt, 
vgl. Gudr. 4699 df des mers muoder (maris tegmine) 
d. h. den welien. 

Balteus, cingulum. Ahd. palz voc. S.Galli. gl. ftor. 983a 
Lindenbr. 998a Ebner. 1004b vindob. 145. wahrfcheinlich 
male.; agf. belt, engl. belt; altn. belti (neutr.), fchwed. 
bdlte, dan. belie; mhd. und. nhd. ilt balz ausgeilorben. 
Die verwandtfehaft des lat. balteus, ital. balteo, franz. bau- 
drier (vgl. balderich HolFm. 15,9*) liegt am tage, der deut- 
fche ausdruck fclieint aber weder fpater entlehnt, noch 
der regelmalUgen lautverfehiebung zufagend, der knoten 
fteckt vielleicht darin, daB den Rornern felbft balteus 
eine vox peregrina war (Varro). Ubrigens haben auch 
wohl das baltifche meer und die meerenge der belt 
davon ihren nainen. Altn. lindi (balteus) mafe., ur- 
fpriinglich von lindenbaft, ein ahd. lirito kenne ich 
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mclit. Gofli. gairda (cingulum) fern. altn. giord 
fem., die folgenden forinen find mit dein ablaut ge- 
bildet *): ahd, Jcnrtil (male.) gurdil j. 404. gurtel 
N. 108, 19* mhd. gurtel (mal'c.) Nib. 587, 2. rare. 12239, 
MS. 2, S0b Wigal. 283. 290. 308- 321. 330. 770. 5994. 
5998. daneben aber aucb gurtel (fem.) a. w. 3, 26. 
Wigal. 6937. vgl. rechtsalt. 875; nbd. gurtel (mate.) 
und gu'rt (male. fern.). Ahd. pruohhah, bruoliliali (cin¬ 
gulum, zona) male. lWi3, i±. 44,6- gl. Jun. 197. von 
dein nacbher anzufiihrenden limplex pruoli abgeleitet; 
J.404 fcheint das fem. bruohha (cingulum) zu fleben, wo 
nicht das auslautende H zu erganzen ill. Einen geftickteii 
gurtel bezeichnete das ahd.po/^o, goltporto Holfm. 15, 7, 
mbd. borte (male.) E11.1711. 1715- 12057. Nib. 587, 3. MS. 
2*56b Wigal. 771. Ahd. vez&il (balleus, fafcia), agf. fetef, 
altn. jetill, fammtlich male. Palz und pruoli hah waren 
bloft mannliche begiirtung, palz die kriegerifehe, eben 
fo aucli vesgil; den gurtel und borten konntep manner 
und frauen tragen. Zuweilen fteht aucli ahd. riumo 
(lorum) male. .mbd. rieme gleiclibedeutend mit giirtei, 
z. b. Wigal. 322. 10557. wie unfer nbd. band oder 
binde. Die fclmalle am giirtei lii ell ahd. hririkci, gen. 
-un, mbd. rinle (fem.) Parc. 9146. Wigal. 776. 10561* 
MS. 2, 80b Wh. 1, l46b, altn. hringja (fem.); fonll aber 
aucli ahd. nufea und nufcila, gen. -un, inhd. nufcJiel 
E11. 780. 1306 von nulfan (neclere, fibulare), vgl. genufta. 
(nexuit) N. Bth. 172. intnufta (exfibulavit) Dint. 2, 
346b und mhd. nulfen, nufte Ulr. Trifl. 1576; oder 
ahd. fpang a, mhd. fpange (fem.), vyiewohl alle diefe 
ausdriicke zugleiclx den begrif von fibula an andern 
theilen des leibs, aufter dein gurtel, bezeichnen. Ein 
lieftender dorn am giirtei kommt BIS. 2, 80b vor. 

Am giirtei pilegte zu liangen die tafehe (pera, mar- 
fupium) daher bigiirtel (gramm. 2, 720). Ahd. chiulla 
(pera) T. 44, 6; burdref (pera) T, 166, 1, 2. * Zwei 
alte, mit P anlautende benennungen ujkI die meillen 
ubrigen iind der entlelinung verdachtig. Goth, puggs, 
ahd. pliunCj vgl. fcazfunc gl. Jun. 213, agf. puug, 
altn. pungr, fchwed. dan* pung, fammtlich; male., 
aus dem neugr. novyyi (neutr.) Somavera 34lc. 
Ahd. phofo, agf. po/a, altn. poji, mhd. pjofe Parc. 

*) oder darf man aucli ein ahd. kert a, gerta (cingulum), 
unterfehieden von kertci, gerta (virga), annehmen ? die rechtsalt. 
948 beigebrachte redeusart: tich zwifeheu zvvein, gerten (gei ten?) 
giirten ill fab zu jung, urn jeu.es zu behatigeu. 

Ff 
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10848* Am. 495- dan. po/e, ebenfalls inafc. Gleichfriihe 
erborgt find goth. fakkus, ahd. jacch und fecchil male,; 
ahd. tafea, tefeila Hoffm. 41, 3S fem. mhd. tafehe Wigal. 
4469* 5843; ahd. purfa Hoffm, ibid., nhd. borfe. Agf. 
codd (pera) male, AiIn, Jkioda fern. Ahd. putil Diut. 
1, 267b i wahrfcheinlich neutr., inlid. biutel (neutr.) 
5355. Frib. Trill Wigal. 1530. nhd. beutel male. ygl. 
bohin. poln. pytel (inafc.) 

Femoralia, tibialia. Ahd. pruoh (neutrum?), dioh- 
pruoh femorale yoe. S. Galli, yon dioh (f. 405)*, mhd. 
bruovh (neutr.) Tare. 3769* Mor. 1519* nnl. broek fern.; 
altn. brok pi. broekr (fern.), fchwed. brok, dan. brog; 
dein lat. bracca, das aber aus der gallifchen iprache 
heritammt, verwandt. Altn. klitti (media pars brae- 
carum) neutr. Ahd. hofa, gen. -un (tibiale), mhd. hofe, 
nhd. hofe i agf. hofc, -an, engl. hoje, altn. hofa, iiber- 
all fein. Ahd. liofaneftila (corrigia) gl. monf. 319. 
mhd. hojenejtel Fare. 12644. Unfer heutiges Jtrumpf 
(mai'c.), das den unleriten theil der fufibekleidung aus- 
diiiekt, kenne ich in der alteren Iprache nicht; das 
fchwed. Jirumpa (Tern.), dan. ftrompe bedeutet tibiale, 
was wir hole nennen. Nnl. kous *) pi. kouffen (fem.) 
ftrumpf. 

Calceus. Golh. Jk67is, ahd. fcuoh (N. fchreibt fcuh\ 
mbfcuoch, nhd. fchuh, agf. fc6 ; altn. /kdr, fchwed. 
dan. Jkoy durchgangig mafe. Es ill auffallend, dafi fieh 
alle mundarten einfiimmig mit dielem wort begniigen 
und keine fynonyma **) haben. Ahd. peinperga (ocreae), 
agf. bdnbeorgas: fchon lex rip. 36, 11* Stiful (ocrea), 
(gramin. 2,116.) mhd. fiival Fare. 17580. Wh. 2,133; 
nhd. ftiejel, alle mannlich. Corrigia heifit goth. Jkdu- 
dardips, namlich raips ill das ahd. reif, agf. rcep, altf. 
rip (funis, Jorum), welches, da Marc. 1,7. Lnc. 3, 16 

die gen. fkohe, fkohis folgen, hingereicht hatle, warum 
alfo noch mit Ikauda- componiert wird und was dies 
bedeutet, weift ich nicht; ygl. altn. fkaud (retrimen- 
tum). Agf. \>vang (inafc.), altn. fvengr (corrigia calcei) 
mafe. Auf die bekjeidung der hand wurde das wort 
leuoh in der zufammenfMzung hantfcuoli (chirolheca), 
nhd. handfehuh, entftellt hanfehe, hen joke, dan. 

fur hous? wie auch uni. kuif ~ huif. 

das mhd. aus calceus, cale^on ftammende kolze Parc. 

20420. 21075* 23987 gehort nicht hierher. 
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Jictndfke angewandt. Es gab aber ein alteres einfaches 
wort, ahd. want? r das noch aus dem iniltellat. wantus 
( VYaltharius 1422)-> ivanto, guantus, guanto (rechtsall. 
452), franz. gant, ilal. guanto zu erkennen ill und im 
altn. vottr (male.) n yantr (wie mollull zz manlull) 
und vetlingr (male.) forllebtj dan. vante. Agf. glbfa 
(chirolheca), engl. glove, altn. glqfi, fammtlich male, 
yielleicht aus dem f. 404 angefiihrten Jofa und der par- 
tikel ge- entfprungen, geloja? Das inlid. jiuche 
(male.) Gudr. 5544* MS. 2, 192a eine niclit bloli hand 
fondern den ganzen arm warmhiillende bedeckung, nlid. 
fiauche; ebenlo das altn. muff a (fern.), nlid. muff (male.). 

Kopf bekleidung. Alid. /mot (pileus, initra), inhd. 
huot, inhd. hut y mil. hoed $ agf. h6d, engl. hood; 
dem nord. dialect fehlt diefes wort, dafiir belitzt er 
ein anderes ahnliclies, aber von verfebiedner wurzel, 
altn. hattr (pileus), fcliwed. hatt, dan. hat, wiederum 
mannlicli, das licli gleichfalls im agf. licit, engl. hat 
(pileus, wogegen jenes hood mehr mitra) findet und 
etwa in dem inhd. neutr. hce^e oder lie? (Obeilin 665) zu 
fuclien ili, das noch jetzt in Schwaben hefl lautel, aber die 
gauze kleidung bedeutel, wie das agf. hater (yellitus). 
Den hut tragen manner wie frauen und compolita be- 
zeiclinen belondere arien. Auch das fern. inhd. hube 
(cuculius) MS. 2, 75b, nlid. hauhe, mil. huif; agf. huje, 
.gen. -an (tiara); altn. hufa (pileus), fcliwed. hujva, 
dan. hue bezielit licli auf beide gefclilechter. Das gram- 
matifehe genus yon hut und hauhe bildet aber einen 
hervoriteclienden gegenlalz (ygl. f. 359 anm.). ’ Fur die 
frauen kommen im allerthum yerfehiedne arten yon 
haiiptbinden vof, deren benennungen zu.ra tlieil fol- 
gende gewefen fein inogen. Agf. (nod (cappa, villa), 
fnoda (villarum) Mone 6257, das genus wage ich niclit 
zu heltimmen, ygl. altn. fnod (lanugo) neutr. Alid. 
fnuoba (villa) fern. gl. Jun. 187- vgh fnuobuli (murae- 
nulae) gl. inonf. 323* 332. 353 und das altn. lima (dre- 
hen, winden). Mhd. bezel (calanlica) Dare. 23319, nhd. 
betzel (fern.). Der gewohnliche mhd. ausdruck fur 
diefes frauliche houbtgewant (Fare. 15154) houbelge- 
hende (Fare. 23318) id das fein. rife En. 12027- MS. 
4, 159b 2, 56b 57b i26b Wh. l, 4G0b 108* Trill. 4267. 
yerkleinert rifeHri Fare. 44747. vielleicht geliort es zu 
der wurzel rifen (nr. 171). Ahd. houpitpant (diauema) 
driickt auch den begrif von krone aus, welchen Ulph. 
durch das goth. fein. vipjci und das mafe. vaips gibl, 

> , Ff 2 
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vgl, rechtsalt. 941* Ahd. u>intinc (fafcia) Hoffm. 14, 
37. 58, 37* Ahd. auch houbettuoh N. Cap. 58. Ahd. 
hulla (fern.) ein das haupt verhiillendes tucli, N. Cap. 
58 wird Jacteo calumniate ivi?hullun iiberfetzt; der 
begrif yon fchleier wurde vorhin 1‘. 448 erorlert. Ahd. 
vahspendel (male.) N. Cap. 39. vahswitta (fem.) ib. 
135 inhd. hdrbant. a. Hein. 336 *)• 

19» Klein ode, 
Allgemeine benennungen, die freilich auch jede 

raimnlung von gold, filber und edellleinen, koftbaren 
waffen und geratben, ja den belitz aller gegenftande 
von worth, iiamentlich des yiehes, umfahen, iind: 
goth, huzd (tliefaurus) neutr., ahd. hort (neutr.) J. 347* 
bei andern vielleicht male. (0. und T. verwenden das 
fremde drefo, trefo rz trefor); inhd. nhd. hort (male.); 
agf. hord (mafe.), engl. hoard; altn. hodd (fem.) Saem. 
247b. Altf. Jink (tliefaurus), agf. Jinc, gen. linces, ver- 
inuthlich neutr. Goth, mdi^ms (donum, aber aucli 
wohl res pretiofa) male. ; altf. medom und me- 
domhord Hel. 115, 13; agf. mdZum (gaza), altn. 
meiZmar (nom. pi. male.) cimelia. Altn. gripr (res 
pretiofa) mafe. Altn. hnofs, pi. hnojjir und gerjemi, 
beides feminina , bezeichnen koltbarkeiten und find 
nach der edda eigentlich nom. propria von gottinnen, 
vgl. Sn. 37 und Yngl. faga cap. 13 **). Gerfemi begeg- 
net auch iin agf., doch als mafe. und zwar iin pi. 
garfuman, gdrfaman Sax. cliron. ed. Ingr. p. 208* 
gerfumas ibid. 274, die ableitung und fchreibung des 
worts bleibt dahingeftellt. 

Die meihen kleinode verwandte das allertlium zum 
fell muck des leibs. Vor allem zu nennen fi nd hier die 
ausdriicke hrinc und pouc fur das kreisformig ge- 
wundne gold, es mochte nun am hals, iin ohr, am 
haupt, an finger oder hand getragen werden. Beide 
worter find, wie annulus und orbis, beftandig mannlich. 
Goth, hriggs ?, ahd. hrinc, inhd. riric, nhd. ring; 

*) eine menge namen fur die bekleidung wurde begreiflich 
fclion in friihfier zeit aus der fremde eingefiihrt. Die auizahlung 
diefer worter gehort nicht hierher, eiuzelne zu beriihreu kouute 
nicht Termieden werden. 

**') diefe* ertodteu des perfonliclien fiebt der belebung todter 
facheu durch eigennaiueu gewilfer-mafien eutgegen. Wie aus 
JJonar donar (T. 353), fo wurde aus Itnofs uud Gerfemi allmah- 
!ich hnofs, gerfemi. 
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altf. agf. bring, -aim. hrtngr. Goth, bcktgs? *); M. 
pane, mlid. bouc; agf. bedh; altn. baugr; pouc fcheint 
jne11r von den weileren wendungen fur liaupt, hats 
und arm zu gellen, wenigftens wird es nicht init olir 

und finger verbunden. 
' Inauris. Das genus ties zufaimnengefctzten alitl. 

mhd. Arhrine, Urine, agf. edrhring, verReht hch von - 
felblt. A if. finde ich aber auch earpreon (mafe.) pi. 
earpieonas; das einfache prion bidet,let fond ip"»- 
ther, fibula, lunula, das altn. prion (male.), filamfe>- 
reum: der agf. earpreon mag alfo em ring von fchlech- 
terem inelall, oder gar von drath jevyeien fern. preon, 
prion fcheint inir ubrigens das liochd. pfnem (*cus, 
filum ferr.) mafe. Scbm. 1,331, Welches man nicht unt 

framea darf zufaminenhalien. 

Golli. figgragul$>, alid. vinlarlold, alln. fthgrgull, 
ahd. aber init blower ableitung vinhiri (neutr.) gl. hnu 
^Q5. finoeri, gen. -ines N. Ar. 142. vingirin (belege 

gramm. % 132), fpater vingerliri (reclilsalt. 177.) 
vingerlinc MS. 2, 81a- Khd. bedeutet fingerhng emeu 
iiberzug de* fingers und annulus wird durch die comp. 
fingerring, fingerreif gegeben. Einzelne rmge, nn 
darunter find wohl iminer fingerringe gemeint, haben 
in der altn. fage eigennainen, z. b. Draupnir Sn. 131* 

Andvciranciutr Sn. 141, beide mafe. 

Agf. earmbedg (armilla), abd. armpouc Iloffin. 15, 6. 
v-1. Hild.: want her do ar arme wuntane bougd. Min. 
armband, armhringr. Daft auch urn die beme ring, 

getragen wurden, leh?t bdnhnng Beov. 119- 

Collate. Ahd. halspouc Hoffm. 15,5. halsgolt ibid | 
alln. halsbiorg (fein.); agf. healsbeag Beov. 91- 
nhd halsbarid **). Es gab aber auch einfache woilei. 
a„f figele (neutr.) Beov. 92. altn. figh (neutr.) Seem. 
fi9b 223*. Altn. forvi (male.). Agf. mene, pi. «ne»as 
(mafe.); altf. meni (neutr.) hahmem Hel. 52, 7; a In. 
) fneutr.); verwandt das lat. momle; em eut- 
Cchendes ahd. mani, meni laflt heir aus dem ei- 
gennamen inanikoltlnhd. mangold entnehmen, Mbft 
ein kraut hiefi daher manegolt fragin. oSb. Auch 
hier koinmen nomina propria vor, agl. Biojuiga met 

*■) aus der wuvzel biugan gebildet, wie torc|ues aus tortjuete. 

**) Eu. 5632. 36" 51 ifi aber fill- hahbant zu leleu halsbei t. 

I 
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Beov. 92- altn. Brijiriga men Sn. 37 • 105. 354- men 
Briftnga Seem. 72a’b* *)• 

Es gab noch andere aus gold gewirkte kleinode, 
z. b. das altn. liaddr (mafc.'), eine art fchleier, derglei- 
cben die got tin Sif befaft. Sn. 150. Mbd. fur [pan 
(neutr.) Parc. 3904. Wigal. 6332. 10567. Trili 10826. 
IMS. 2, 126b ein das bruitgewand zufammenhalten- 
der baft. 

20. Pferdru'ftur.g (phalerae) mbd. pfertgereite l\Tib. 
530, 4* Ahd. fatal (ephippitun) , mild, fatel, nbd. (at- 
tel; agf. faciei, engl. facldle; altn. fodull, fell wed. 
dan. faciei; uberall mannJich. Der von deni fattel imten. 
uni den bauch des pferdes gehende glirtel abd. darmgur- 
til\ darngurtil Hoffm. 16, 34* mbd. darmgurtel Oberl. 
226. 1623. fragm. 30a Flore 2850. Abd. zoum (frenuin), 
mbd. zoum, nbd. zaum,• mil. toom, altn. tcuimr (babena) 
fcliwed. tom, fainrntlich mate. Abd. prittil (frenum) bri- 
tel Hoffm. 16, 31* Dint. 2, 340b bridel N. Cap. 85. mbd. 
britel En. 7302; agf. bridel, engl. bridle, nnl. breidol; 
alle male. Abd. chdmpritil, Tcdnbritel (camns, maul- 
korb) Diut. 2, 340b Hoffm. 16, 32* Altn. bi^ill (fre- 
xium) male., agf. bitol. Altn. beitjli (frenum) neutr., 
fchwed. betfel, dan. bidjel. Abd. mindil (iupalum) 
Diut. 2, 340b, ein fonlt unbekannter, bier aber mehr- 
mals wiederholter ausdruck. Altn. mel (Iupalum) pi. 
neutr. Abd. zuhil, zugil (babena) Diut. 2, 340b; mbd. 
nbd. ziigel (male.). Ahd. haloftra fcapiitrum) Hoffm. 
16, 31. 21, 21. mbd. haljter Parc. 7628. nhd. halfter, 
fainmtlich fern.; mil. halfter (mate.), Altn. mull (ca- 
piftrum) male. Scbwed. grirhma (capiitrum) fern. dan. 
grime. Abd. furipuoki (antela), Hoffm. 16, 32 fteht 
fourbouge fehlerhaft; mild, fii'bliege (neutr.) Nib. 75, 2. 
531, 7. 1549, 4* fragm. 29c 30z* der voin fattel her vornen 
iiber den bug, mbd. buoc, abd. puoc, agf. bog, altn. bogr 
d. i. annus, lacertns reichende riemen. Abd. ctftarreif 
(poftella) inafe. Hoffm. 16, 34. Abd. Jlehareif (fcanfile), 
mbd. ftegereif gr. Ruod. Ab, 11. Parc. 18564. nhd. 
ftegreif; agf. ftigrdp, engl. Jtirrup; nbd. fleigb 'ugel, 
nnl. ftigbeugel. Abd. mbd. liaojtjen (folea ferrea), 
nhd. hufeifen; die altn. fprache bat ein einfacbes wort 
Jheifci (fern.); fchwed. hcijlfko, dan. hefejho. 

*) von brifen , fchniircn (gramm. 1, 937*) vgh brife voihiu. 
447; das agf. brofmg wohl fUr braliug (ahd. preilinc ?) 
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21. PVagengerath. 

Bei dem fahrenden wagen darf, vvie bei dem pflug 
und dem i'chif, an eine perfonification gedacht wer- 
don To dalA lich feine deichfel dem hals, feine raider 
den * fiiHen eines thiers vergleichen *). Und felbft die 
belebun- des donners darf hierbei angefchlagen wer- 
den den man fur einen rollenden wagen liielt (oben 
f 353) Das allgeineinfte wort dafiir iit in alien dia- 
lecten'inannlich, goth, vagns?, ahd. wahan, mhd. nhd. 
wagen, agf. vagen, engl. waggon und wain; alln. 
vagn Es gibt aber befondere benennungen. Ahd. 

reft a' gl. monf. 334. 345. 370. enrni. 405- 411. N. 19, 8. 
67, 18* agf. rad, altn. reid, alle weiblich, vgl. la . 
rheda, yon ritan, vehi, nicht blofl equo, fondern auch 
curru und navi (L 436); pleonaftifcli zufammengeietzt 
reitwagan (currus), agf. radvagen, vgl. reitweko (au- 
riga) gl. Jun. 183. fonft auch reilrihtil (grainin. 2, 109). 
A«f. fcrit (balterna, currus) wahrfcheiiilich inaic. pi. 
icriSas? docb ftelit der gen. pi. i'criSena (curruum) 
Mono 2150 neben dem gen. fg. fcriSes 4162; wurzel 
fclieint I'ci'iSan (currere, ire), nhd. fchreiten. Agf. erat 
(currus) neutr. pi. cratu, engl. cart. Ahd. Jitod (ve- 
hiculum) inafe. gl. ker. 226- Diut. 1, 266>, wohi von 
litou, agere, vehere, woher auch liiu (aclus, tnos). 
Zulammenlet2ungen find ahd. chanzwagari (quadiigae) 

Diut. 1, 494b 506b 512b 5131 515*. mhd. fan z wagen 
Kib. 93, 2. 1062, 2- Trift- 9219- 'gl- alln. kantr (ora, 
latus); alln. hvilvagn Seem. 248*; nhd. zeijelwagen 
Hofer 1, 319. u. 1. w. Ahd. lancwitu, lancwit, ei- 
gentlich das lange holz am wagen, vinculum plauLtu 
Schm. 2, 482, dann aber auch carpentum ?.nsgemem 
Diut. 1, 266*. Abd. dihfala (temo), mhd. dih/el, nhd. 
deichfel, agf. l>ixl, f(/l pi. -a, mil. did el Icl.wed. 
tirtel, uberall weiblich; altn. vagnflong (fem.). Abge- 
fehn voin genus entfpricht das ahd. fem. rad,, m n. 
rat, nhd. rad dem lat. rota genau, darf aber, well 
der vocal kurz ill und die lautverfchiebung regelrecht, 

*9 weniofiens war liocli im mittelalter diefe vorfiellung gang- 
bar. Die braunfehweiger chronik cap.72 fchildert einen kr.egs- 
wagen ala vierfiifliges tbier; ein abnl.ches thier begegnet in ei 
item gedichte RofenbHits auf die Hembacber fchlacht (a. 14o03 

vgl. Reinbards beitr. z.nr gefeh. Frankenlanda T, 231. 232. Tas 
fiernbild des groften baren nannten Ichon unfeie vorfahven den 

tvogen am himinel, 3N. Cap* 64* 
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nicht fur daraus entlehnt gehalten werden. Den goth, 
ausdruck inochte man kennen. Denn agf. hveol, liveohl, 
hveovol; engl. wheel; altn. lively fpater Idol, fchwed. 
dan. hjul, iiberall neu.tr. Ahd. fpeihha, -un (radius 
rolae), mlid. nhd. fpeiche; agf. (pace, -an; engl. /poke; 
altfrief. fpefze; iamintlich fern. Alin, liiolfpoll (ra¬ 
dius rolae) niafc. pi. hiolfpelir. Ahd. nabci (modiolus) 
II off in. 17, 99. 39, 39. mild. nhd. nabe, angf. ncife, .pi. 
nafa; iiberall fern. Ahd. velga (cantlius), tnhd. velge, 
nhd. jelge ; agf. felge, iamintlich fern.; altn. hiolhringr. 
Goth, juky ahd, joh, mhd. nhd. joch, agf. geoc, engl. 
yoke; altn. ok, fchwed. ok, dan. aag, iiberall neutr., 
in genus und lautverfehiebung vollkommen das lat. 
jugum. Was bedeutet gloccunjoh N. Cap. 64? Ein 
jochband, jochrieme hieft ahd. johlialmo (lorum) gen. 
-in (male.) gl. inonf. 347* 357. 366- fpatere gloffen ge- 
hen giechalm Hoflfm. 17, 30 und noch fchweiz. jech- 
hehn, johhcilm (male.) Staid. 2, 75. Mhd. kumet (hel- 
cium), bei Suchenwirt 18, 128 chunt; nhd. kummet 
(neutr.). Ahd. Jilo (helcium) male. Hoffm. 17, 28* mhd. 
Jil Bon. 20, 30. 41, 11. Frifch f. v. liele. 

/ v * 
22. Gefcifle, gemcifle und korbe. 

Die allgemeinen benennungen, gleich dein gr. onsvogy 
lat. vas, neutral., goth, has, ahd. char, mhd. kar 
fragra. 37c, altn. her, dan. kar; altn. auch mit der 
ableilung kerald, fchwed. kcivil, kcirl; nhd. nur ent¬ 
ile] It in den coinpofitis bien£or5 und frankfurtifcli 
leich£or5 iibrig, die alid. pichar, lihchar lauteten. Das 
goth, kas fclieint irden, weil kalja einen topfer (figu- 
ius) bedeutet; da aber farge aus liolz gefertigl wur- 
den, fo mu ft das ahd. char weiteren begrif haben. 

'Goth, fat feblt; ahd. vamhd. vci%, nhd. fafi\ altf. 
fat pi. fatu; nnl. vat; agf. feit pi. fatu; altn. fat pi. 
fot; fchwed. fat, dan. jad. Ahd. fcaph (hauitrum) 
Ton feephan (haurire), inhd. nhd. fchaf; altf. fcap 
pi. feapu Hel. 61, 12; weder agf. noch nord. Mhd. 
legel (dolium) fragtq. 3Qa, nhd. legel neutr. Befon- 
dere arten des gefaftes konnen mannlich oder vveib- 
iich fein. Altn. aafa (hauitrum) fern, von aufa (hau¬ 
rire), dan. ofe. Ahd. eimpar (htula), zuipcir (gerula) 
male., nlid. eimer, zuber (male.), doch hat, N. das 
neutr. einberi, vgl. gramrn. 2, 954* 956* Ahd. liner 
(lebes) pi. huera (male.) Diut. 1, 495a; agf. liver, engl. 
ewer; altn hverr (male.), eine muihmaftung iiber die- 
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fes wortes urfprung fteht rechtsalt. p. 646* Goth. la- 
tils (lebes, cacabus), ahd. chezfeil., mhd. hez^el, nhd. 
kejlel. IXlid. gelte (hauftrum) fem. vgl. rechtsalt. 370. 
es konnte das gl. Hoffm. 16, 3 verzeichnete gellida 
(galleta) fein, mhd. gelte (fem.) Lf. 1,513-515.516. gelt 
(neutr.) Lf. 3, 402- Ahd. muoltra (alveolus) fem. gl. 
inonf. 397. bair. mueltern Selim. 9, 573. nhd. mulde fem., 
wabrfclieinlich vom ablaut des verbi malan (gramm. 2, 9), 
weil die mulde befonders zum melil und backen diente l 
Ahd. troc (alveus, pelvis), nhd. trog, agl*. trog, eugl. 
trough, alle" inannlich. Ahd. jteinna (olla) f. 347 ; 
mhd. holle (olla, amphora) fragm. 38a; agi*. tunne (do- 
liurn) gen. -an, ahd. tunnd, -un Hoffm. 15, 38. engl. 
tun, altn. tunna fem., nhd. tonne, fcheint fremdes 
urfprungs. Ahd. putinna Hoffin., 57, 32- putin (do- 
lium) fehlerhafl huotin Holfin. 15, 39, mhd. buten? 
vgl. biitenaere Ben. 66. nhd. bottner; nhd. butte (fem.); 
verwandt lit das f. 397 angefiihrte potah (corpus, uber- 
gehend in Liter), weshalb nlid. bottich (doliuin) und 
botticher ~ bottner. Ahd. pecchi (pelvis) neutr. gen. 
pecchines, nhd. becken. Ahd. labal (pelvis) neutr. 
T. 105, 2- lainl Hoffm. 15, 37* aus dem lat. labrum? 
Das nhd. male, fchlauch bezeichnet ein ledergefa'B fur 
•yyguj ^ was goth, balgs, ahd. pale heifft. Ahd. ha- 
van (olla), mlid. haven, nhd. hafen, ein irdnes gefafl 
und iiberall male. Des ahd. daha (lefta) und degil, 
tiegel wurde f. 380 erwahnt. Altn. krus (teita) lem. 
dan. krus (neutr.), vgl. mhd. kriufelin fragm. 38a. Mhd. 
fcherbe (teila) fem., nhd. fcherbe, zugleicli die bruch- 
itiicke eines topfs bedeutend. Die nhd. mafe. topj und 
pott lind der alteren fprache fremd, letzteres das iila'nd. 
pottr, und aus dein franz. pot. 

Ich komme zu den trinkgefaBen. Goth. Jtikls (ca¬ 
lix) f. 381. Ahd. Jtouph (calix) male.; agf. ftedp male, 
oder neutr. ?; alln. Jtaup, (neutr.). Altn. jull (poculum 
plenum) neutr., eigentlich das adj., wobei man lich 
ltaup, oder ein anderes lubll. denke, wir pffegen noch 
lieute zu fagen: einem ein voiles (namlicli glas) bnn- 
gen *); ebenfo agf. jull (cyatlius, calix), altf. jul Hel. 
62, 10; in den frankifehen annalen begegnet ein weit- 
plialifcher ort medufulli, midujulli (hertz 1, 160. 161. 

*") rnisfallt die deutuug, to kbnute man auch full buch- 
liablich zu poculum halteu und fyucope der gutturalis aunehuien> 

full fur fuhul? 

\ 
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221. 349), worin man leicht poculum mulii erkennt. 
Ahd. altf. fcdla (phiala) Hel. 61, 7. 62, 9* 84, 3 fern.; 
nhd. fchale; mhd. fchdl (lanx, patera) male. Parc. 23753* 
Friged. 1313; altn. Jbdl (fem.), fchwed. Jkkl, dan. 
fbaal, vgl- lat. fcutula. Agf. buna (poculum) male. Jud. 
11. 13eov. 206* Goth. aurbeis, agf. ore (male.) wohl aus 
lat. urceus? vgl. ahd. urzil (orca) Hoffm. 15, 37. 57, 34. 
Ahd. male, chelih, nhd. belch, wiederuin aus lat. c'alix; 
fchwed. Nhd. becher (mafe.), ahd. pehhar Hoffin. 
57, 36. altf. ZnX'er (ElTener heberolle), altn. hibar, 
fchwed, bdgare, dan. bciger; yielleicht nacli dein lat. 
bacar bei Feltus? Ahd. hnaph (calix), mhd. nhd. napf; 
agf. hncip ; alle mannlich. Ahd. chruoc (amphora), mhd. 
Jcruoc, nhd. brug, alle mannlich; das altn. male. br6br 
bedeutet uncus, angulus; agf. aber erde (colla) croc- 
vyrhta (figulus); in der Effener rolle der plur. crubon. 
Ahd. clioph (icyphus) gl. inonf. 321. 364. mhd. bopf 
Diut. 3, 69» agf. C0P pE coppas, fammtlich mafe.; franz. 
coupe fem. Mhd. banne fragm. 38a* nhd. banne. 

Getraidemaft. Allgemein ahd. me^ (neutr.) 0. II. 
8, 61. mhd. me% troj. 432, fclnft auch das abftracte mo- 
dus, dein urfprunglich gewis eine linnliche , der 
Ton modius nahe bedeutung zultand; nhd. majl (neutr.) 
linnlich und abflract. Goth, mela (modius, podios) 
Marc. 4,21. mafe., yon dem einfachen neutr. mel, wel¬ 
ches wohl auch lignum, menfura, wie das altn. mdl 
(neutr.) ausdriickte? Ein entfprechendes ahd. mdlo 
(modius) ift noch unaufgefunden, altn. mcelir (modius) 
male., mdli (mafe.) bezeichnet dos. Es gab ficher noch 
andre gothifehe w or ter. Aus einer ilelle Olympiodors 
eclog. hilt. ed. parif. p. 10. 11, welche eines koimhandels 
zwifehen Gothen und Vandalen und des jenen aus dem 
gebrauchten gematt erwachfnen beinamens gedenkt, lattt 
Jich folgern, datt ein kleines goth, kormnatt, noch nicht 
der dritte theil eines fextars, prulla, drulla oder 
trulla (tqovXo). geheitten. Hierzu mutt gehalten werden 
das .lat. trulla (vafeuli genus) bei Varro, das altn. 
drilla (vas anguduin), das mnd. trulle (vafculum vini) 
in den goflar. gefetzen und das fchweiz. trulle (kafich, 
fchachtel) Staid. 1, 312* Das ahd. mutti (neutr.) 0. II. 
17,32. T. 25, 2. mhd. mutte (neutr.) MS. 2, 124a, altf. 
muddi, fcheint dem lat. modius (mafe.) nachgebildet, 
da die ordentliche lautverfeliiebung mangelt. Ahd. 
maltar (neutr.), mhd. nhd. vial ter ; altf. rnaldar 
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freckenh. rolle 16,5. 27, 1. rar^. molder, in latein. urk. 
des mitlelalters mcildrum, p. maldrci; betrug weit 
weniger, und kauin die halfte bines mutli, mucldi, wie 
Reinm. v. Zweter 2, 124a lehrl*); die wurzel ift wahr- 
fcheinlich malan, weil das getraide beim vermalen 
gemeften wurde. Agf. mitta, -an (inafc.), deni lat. 
chorus, corus entfprechend, fdlglich grofteres uinfangs 
als jenes muddi, multi, dem es auch wortlich unver- 
wandt ift. Denn mitta gehort wohl zu initan (rnetiri) 
vgl. goth, mita^s (menfura, ein abltracter ausdruck) 
und ift das nhd. metze (fem.). Ahd. fcefil (modius, me- 
dimnus), nhd. fcheffel, altf. fcepil (wofiir aber am 
fchluft der lex Sax. die hoclid. foi*ni fceffil), innd. Jcepel, 
plattd. fchepel, liberal! inafc. und von dem einfachen 
leaf, leap (f. 456) abgeleilet **). Altf. meltethi (neutr.) 
freckenh. 34, 2* mnd. ineltede TVdgands arch. 4, 279, 
nach welcher letztern ftelle das indtede 17 fpikerfchepel 
(fpeicherfcheffel) faftte; es mag damit ein gebra'u getrai- 
des gemeint fein, von der wur;el malt (polenta), die 
ahd. form wiirde lauten melzici. Unfer nhd. fechter 
(inediinnus) inafc. entfpringt aas dem lat. fextarius, 
ahd. ift fextari 0. II. 8, 62 4n lna^ fliiftiger dinge. 
Daft ahd. Jdtil (neutr.) T. 64, 1 fcheint gleicbfalls freind 
und gar nicht verwandt dem altn. neutr. fdld, das ein- 
mal cribruin bedeutet, dann a&er menfura aridoruin und 
fLuidorum. Agf. cy/^modius) dat. cyfe (Matth. 5, 15), viel- 
leicht mit cupa verwandt? Ahd. Joum (eigenllich farcina, 
Gaypa), inhd. Joum, nhd. JauM, agf. Jedm, altn. faumr, 
liberal! inannlicFi, dient zum tuaft trockner und fliiftiger 
fachen, vgl. fiben foume met u. lutertranc Nib. 909, 2. 
der engl. team getraides wird acht fcheffel gereclinet, 
in einer weftphal. heberolle aber der fome fiinf fchelfel 
haber oder dreie rocken (Wigands arch. 4, 285)* Auf 
ahnliche weife verwenden wir die ausdriicke lajt (fem.) 
und fuder (neutr.) als mefte, lie bezeichnen urfpriing- 
lich: was von einem pferd kann getragen, was auf 
einern wagen kann gefahren werden, vgl. Geo. 1305 
ein bouwes fuoder, und ein char heu. MB. 27, 76 
(a- 1320). Es wa'ren noch manche provinzielle be- 

^ . * ~ . * f 

diefe ftelle gibt folgende ftufen an: 1. muntuol (mumpfel) 
vgl. reclitsalt. 100. 2* hantvol (harapfel), 3. fchoTpvol, 4» matter, 
5. miitte. 

**) das nhd. wifpel foil zufammengezogen fein aus wllifcepel 

/, Frifch. 
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nennungen fur das gemaftanzufuhren, bei Rauch bd. 1. 
in den Reirifchen. regifle'n begegnet liaufig: eiri gorz 
chornes, inagen (papavers) u. f. w., das fcheint beziig- 
lich auf die Itadt Gorz urd deren feitgeRelltes mail. 

Korbe. Zvvei ausdiicke, beide weibiich, wurden 
f. 347 genannt, t din jo, zeinna; vilige. Alid. meija 
(ciflella) gl. flor. 990* Holm. 62,3* weibiich; altf. mefay 
aioch in einer urk. von j262, bei Lenz brandenb. urk. 
nr. 25; altn. aber i?ieis (mafc.); die wurzel dunkel, 
Yielleicht ineifa auch Ton einem mafc. meis (virga), 
\vie zeinna von zein, gebildet? ich finde einen ahd. 
ortsnamen bei Neug.' lo'tpmeija. Auch das agf. vindel 
(caniRrum) pi. vindks bedeutet einen gedrebten, ge- 
flochtnen korb. Ahd piril, biril (tragkorb) T. 80. 

' altf. biril Hel. 88, 2- famintlich mafc., von peran (tra- 
gen). Ahd. chrev^o male.), mlid, kre^e cod. vind. 
653,163% vielleicht deinagf. crdt (f. 455) verwandt, das abd. 
chra^ ware? Abd. fpoitella (fern.) T. 89 aus lat. fporta. 
Abd. chovinna (fein.) nunf. 349 aus cophinus. Alid. chorp9 
mbdi korp, nhd. korb (mafc.), aus corbis (fem.); altn. 
korf und karjci, beide weibiich. 

Bei diefem ganzen aifchnitt ill fiir die lelire vom 
genus nicbl zu iiberfeben, daR ficb aus den allgemeinen, 
unbeRinmiten und' darum neutralen begriffen mel, mdl, 
7ne^, fcaph die beRimmteren und darum mannlichen 
oder weiblichem mela, mcelir, meza, feephil erzeugten. 
Auf die motion von tdinjb und vilige iR fchon f. 347 
gewiefen worden. 

03. Spei/e und trank. 

Audi bier ziehen unfere dialecte, zuinal der alid., 
fiir den allgemeinen begrif, neulrale worter vor. Ahd. 
ma5 (cibus) neutr. 0. II. 14, 43* HI. 10, 66; mbd. ma5 
(neutr.) Iw. 3906. 3Nib. 1755,2; doch male, find das goth. 
mats, altf. meti, agf. mete, engl. meat, altn. matry 
fcliwed. mat, dan. mad. Ein andrer, mit jenem ma^ 
unverwandter, ausdruck, iR ahd. muos, muas (cibus) 

If 43l> 49b 46b gl. Jun. 195. T. 13,11. 38, 1. 0. II. 
j[3, 22. HI. 10, 78. IV. 9, 34. 39* und gleichfalls neu¬ 
tral *); altf. mbs (cibus) Hel. 88,2 141, 2. neutr.; im 

*") wie unterfebeidet O. tba^ mat? und tba^ muas? er fagt 
44, 42 »ii eigun muas gimuali ziro ma^e uud (izan zi muafe 
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a^f. und altn. mangelnd; mhd. muos felten und weniger 
cibus als pulmentum; nhd. mus (neutr.) in den cornpof. 
habermus, apfelinus und dim abgeleilelen gemdfe (legu- 
inina). Mehr abstract, den begrif paitus, alimonium, _ 
victus ausdriickend, find folgende darum weibliche w dr¬ 
ier: ahd. wift 0. II. 92, 39- Samar.; agf. alln. vift; 
ahd. fuora , womit i\. ineiftei\theils cibus iiberfelzt, 
aucli noch in lid. vuovc$ ahd. /lara, mild, ncu , lipnar , 
nhd .left; all n. feeda, Ich wed. foda, dan./ode. An¬ 
ders verhalt es licli mit dein ahd. noch lehr fellnen 
{pifa, mhd. aber fchon ganz durchgedrungen fpife, 
nhd. fpeife, das, iiberall weiblich, das iinnliche efca, 
cibus ausdriickt und nach und nacli jene echten worter 
ma^ und muos verdrangt hat; es geht alien iibiigen 
dialecten ab und ill erft fpater ins nnl. Jpts, fchwed. 
/pis, diin. fpife aufgenonunen. Stammt es aus deni 
ital. ' fpezie, franz. efpices., epices, fo wiirde ihm an- 
fang 1 ich nur der begrif von wiirze, gewiirzter fpeife 
zu^eftanden liaben, doch bezeichnet es fchon im MA. 
die kdftliche wie die fchlechte, vgl. Gudr. 4776. fpeife 
fur thiere (pabulum) heiiU ahd. vuctar, mhd. vuoter, 
nhd. fatter, iiberall neutr., wahrend jenes altn. fern. 
foeda anch vonv menfehen gilt. Auch ahd. % (efca) 
Diut. 1, l96a gilt nur von thieren, vgl. huntd5 (furfur) 
faind’z ZZ alln. foil edulium vile. Altn. brad (fern.), 
efca ferarum; mhd. luoder (neutr.) Fare. 8389 9 mhd. laler. 

Meblfpeifen. Goth, milv ? ahd. 7?ielo, mebfoes, 
inlid. melt melwes, nhd. mehl; agf. melu, jtelves, 
engl. meal; altn. miol, iiberall neutruin. Ein feineres 
weizenmehl hieft ahd. amar gl. fgall. 197. 20). hor. 
983b Doc. 20lb und noch fchweiz. ammer (mafV.) Staid. 
1, 101. bei Dafyp. amelmdl, es ift aber das gn h.pv’kov, 
kraftinehl. Agf. fmedema (limilago, waizennehl) male. 
Ahd. mild, teic (farina fubacta), nhd. teig (nafc.), nnl. 
deeg; altn. deig (neutr.), fchwed. deg. Goth, beift (fer- 
mentum) neutr.; agf. heife (fern.) Marc. 8, 15. nhd. hefe 
aus dem nnl. hef, denn die hochd. foin ha'lte liebe 
lauten follen, von heben, wie franz. levure von lever. 
Alln. dregg (fex) fern, fchwed. drag*'. Ahd. deifmo 

ll[. 10, 78* IV* 9> 34; muas fcheint noch /uinlicher als rna^ , das 
gericht (efca) felbft, daher iiberfetzt es auch K. 43b pulmeiiia- 
riura; man vgl. das comp* ma’^imuos (cUpes) Diut. 1, I9ba, ana¬ 
log uuferm el\ensfpeife. 
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(ferinentum) inafc. K. 20a T.,74, 1. Hoffm. 15,20, noth 
jetzl oberd. teijam, teigfam. agf. cefma (inafc.). Ahd. 
j>roZ (panis), mhd. , nho, altf. 5rbcZ Hel. 87, 
9. 102,21; agf* bread, engl. bread$ altn. brand, 
i'clrwed. dan. hrod$ durchgangig neutruiu. Ulph. fcheint 
diefen ausdruck noch nicht zu kennen, er iiberfelzt. 
uqtos allerwarts durck hldijs, das dem ahd. hleip, leip, 
mhd. leip, nhd. ZaZ5, agf. hlcif, cngl. loaf, altn. Tileifv, 
leifr entfpricht, merkwurdig aber auch dem chljepy chlep 
(panis) aller flavifchen fprachen. Ingefauertes brot lieiiU 
ahd. derp f derap, mhd. derp, agf. f>eor/, welches adj. 
find, die mit proZ zufaininengefetzt werden, vgl. Sclnn. 
2, 501* Mica panis: goth, drauhjna (fem.) wegen des li 
fchwerlich von driufan (cadere); ahd. projama, brofrna 
(fem.) 0. III. 6, 92* 7,55* T. 85* Hoffm. 15, 20* mhd. 
broJemey hrofme (fem.), nhd. brofam (fem.); agf. crume 
(fem.), engl. crum, nhd. brume; altn. mo/Z (inafc.), 
I'clrwed. fmula (mafe.), dan. [mule. Fruflum panis: ahd. 
proccho (inafc.), broebo T.80; mhd. broebe, nhd. broeben; 
agf. brytfa (mafe.); goth. gabrubo (fruftormn); ahd.friita 
(bucceila) fem. 0. IV. 12,75* nhd. fchnilte. Ahd.prZ, gen. 
priwes (puls), mlid. bri, nhd. brei, agf. briv, pi. brivas 
(engl. brewis), alle mannlich ; altn. grautr (puls), fchwed. 
gvot\ dan. grod, ebenfalls male., vgl. das mil. gort, 
nhd. griitze (fem.). Eine feinere art brotes hieff mhd. 
gafel gr. Ruod. II, 15* wa/iel Parc. 16456* 18588* 
Wli* 2, 62S noch heute in Oberdeutfchland wajtel, nach 
dem Ionian* galtel, franz. gafteau, gateau. Ahd. flado 
(placei.ta) inonf. 321* mhd. fade, nhd. fladen, alle 
mannlich, nnl. vlaade weibl. Ahd. chuoliho (placenla), 
mhd. bmche fragm. 29° nhd. buchen, alle mannlich. 
Ahd. cJiX'aplio (artocrea) Hoffm. 15, 18* mhd. brapfe 
Parc. 6l4lv beide mannlich, nhd. bropfel. Ahd. voh- 
henza (laganum) fem. vgl. gramm. 2,341 und Diut. 1, 
495a. 3, 65* Ahd. haljtan? (collyra) gl. elwang. 29d. 
Ahd. bras (pulpainentuin) fem. Saem. 73b* Ahd. rin- 
gila (panis \ortus) Hoffm. 15, 17* Mhd. nhd. weebe, 
ivegge (mafe.;, eigentl. cuneus, dann ein keilformiges 
brot. Ich iibergehe viele, zum theil fehr verbreitele namen 
von backwerk, 1. b. hippe, flute, bemme, weil ich lie 
nicht aus der alteren fprache nachweifen kann; diefe 
fcheint ftir einzelne arten die derivation -ing (wie bei 
den apfeln, f. 376; geliebt zu haben: ahd. preiting 
(placenta) gl. monf. 321; Jlechilinc (panis tortus) Hoffm. 
15,17; prezilinc Doc. 225b (foul! auch prezila fem.) 
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ringilinc Diut. 2,170 (was vorliin ringila fem.); agf. 
byUirig (collyra) u. I. w. 

Milchfpeifen. Ahd. miluh, mhd. nhd. milch; agf. 
meolc, engl. milk, mil. melk; altn. miolk, Icliwec!. 
mjoik, dan. melk , uberall weiblich, da docli die fainmt- 
licli v6r wand ten flay, mleko, lat. /zzc, gr. neutral. 
Ahd. pzo/2, &z>y2 (coloftrum) gl. einm. 413. Jun. 285. 
Doc. 228. Hor. 982b bail*, bieji ‘Selim. 1, 215; agf. beoft; 
plattd. beeji br. wb., fammllich male.; altn. biocldr 
(coloftrum) mafe. Altn. mila (leruin laclis) fem.; 
fchwed., vajla, dan. valle; nhd. molke fern. Bovtvqov 
(butyruin), nach Plin. 28, 9 fcythifch, begegnet fchon 
im agf. butera? (marc.), engl. butter, mil. £oter,* ich 
weift nicht, welches genus dem ahd. butere Hoffm. 15, 
26 zukommt, nhd. butter (fern., provinziell male.) 
ygl. Schni. 1, 225- Ahd., eigentlich bloft alamannilch 
a/zc/io (butyruin) inafc. Diut. f, 525a (genau zu unter- 
Ich e id eh von anko, ango f. 431 und von dem fem. 
ancha, cervix) fchweiz. ariken Staid. 1, 106. Altn. 
[mior (butyruin) neutr. fchwed. dan. Jbior n ahd. 
fmero gen. fmerwes, mhd. finer, nhd. fchmeer, die 
aber arvina, adeps bedeuten. Ahd. chciji (male.) nach 
dem lat. ca.Jeus, mhd. kceje, nhd. kdfe; altn. aber cjir 
(cafeus), fchwed. dan. o[iy male. 

Honig. Goth. mili^f neutr., wohl nicht nach pi. 
/utXna (mella), da T und f>. lautverfchoben find. Ahd. 
ho nan g, 7ionac% altn. hundng u. f. w. (gramm. 2, 296) 
male, und neutrum. Fiir den begrif von fax us ver- 
fchiedne worter. Man mochte wiften, wie Uljh. xygiov 
Luc. 24? 42 iibertragen hatte ? eine fchone zuiammenletz- 
ung iit das ahd. piaprdt (panis apum, i. e. favus), mhd. 
biebrdt Hartm. v. geloub. 1281. agf. beobrecU, nhd. bie- 
nenbrot, eigentlich vom favus verfehieden (Adelung f. v.). 
Der einfache ahd. ausdruck fchwankt im genus : waba, -tin, 

T. 231.2. N. 18, 11. 117, 12* fem. und umbo, -in W. 35, 7. 
11. 12- 40,7- gh Hoffm. 15, 26; mhd. wale (male.) Gottfr. 
minnel. 2, 23; nhd. wabe (fem.), das wort fiammt von weban 
(texere) und es gilt dafiir auch mhd. wijt *), unler » 
wabe fcheint im franz. gaufre de miel iibrig. Altn. 
fieimr (favus), mhd. nhd. feimy mil. zeem, alle male. 

*) Loheugr. 191. als diu biu ir wift maueger bliiete wur- 

ket, da£ man honefeim xieuziet. 
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Mhd. (favus) mafe. MS. 2, 154N bei Keifersb.~ ho- 
nigroJJ, im Teutonilta honichrait; mnl. honigrate 
(fem.) Rein. 567* 664. 1113* tail, raat (fem.), diefem' 
lioneges rag, lionichrat entfpricht vollig das franz. rayon 
de miel, allfranz. ree, Renart 10246. 10304 und ree, raye 
ilt das lat. radius, wiewohl ich kein radius mellis 
kenne *); man konnle noch anfuhren, daft der iibergang 
der linnlichen begriffe Ural (radius, fpiculum, pecten) 
erklaire, waruin fiir favus aucli agf. lioneges camh, engl. 
honeycomb gefagt werde. Ahd. walls (cera), mild. 
waits, nhd. wachs; agf. vdx, engl. wax; nnl. was; 
altn. fcliwed. vax, dan. voles; durchgehends neutr.; das 
flay, voflc (male.) fcheint daher entlehnt. 

Fleifclifpeifen. feife (f. 397) ill befonders das eft- 
bare, und nie liat leik, lih diefen linn. Das altn. 
fie/h, fchwed. dan. flejh (neutr.) bedeutet aber larduin, 
nicht caro. Ahd. prdto (caro frixa), mhd. brdte, nhd. 
braten, alle mannlich; befondere avten werden durch 
compoJfita gegeben, z. b. diohprato, chelprato, fpi?prnto, „ 
floucprato (rechtsalt. 377). Altn. Jteife (caro frixa) fem., 
fchwed. fteh, dan. fteg. Ahd. mhd. wurft (farcimeh) 
MS, 2, 192b, nhd. wurjt, alle weiblich. Akn. pylfa (far- 
ciinen) fem., dan polj'e. Ahd. fcubilinc (botulus?) 
Hoffm. 15, 24. mhd. fcliubelinc Lf. 3, 408* Ahd. mhd. 
fP ec (larduin) mafe., nhd. /peck, Ahd. hriupo, griupo, 
griebo (cremium) mafe., mhd. griebe MS. 2, 192b > nhd. 
der und die griebe, ygl. Schin. 2? 99* 

Eft gerath. So wie niva| und difeus nicht nur tifeh? 
fondern zugleich auch fchiiftel oder teller ausdriickten, 
die oft als xertiefung in die holzfcheibe gefchnilten 
wurden; £o yereinigte das goth, mes (vorhin f. 433) 
heide begrihfe, es iibertragt Marc. 6, 25. 28 nival (patina), 
iiahverwandt liegt das flav. mi fa (patina) fem. Ver- 
mulhlich gait yon dem ahd. mias das namliche. Agf. 
dife: menfa, patina, fereulmn, Beov. 206 i ahd. dijh 
(patina) T. 79. Altn. fat: yas, difeus, patina. Altn. 
jhiitill (menfa parva) male.; ahd. /ciigula (fcutula) fem. 
monf. 3. Jcwygilci (catinus) fem. T. 158, 5. mhd. fcliiig- 
?el, En. 3698. 3754. 3780* nhd. fchiiflel fem., wohl 
alle aus dem lat. wort enlfprungen? Ein fchwieriges 

- - ------— ■■ ■ ■ — . X 

*) lat. RD ZZ goth. RT “ ahd. RZ; aber lat. RT (rota) ” 
goth. Rf> ~ ahd. RD. 
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wort fcheint tlas ahd. pahweiga (difcus, ferculum, Janx) 
gl. emm. 399* Doc. 227b (wo einmal fehlerhaft pah- 
weida) Hoffm. 57,35. vermuthlicli fern.; in weiga konnle 
das agf. vaeg (lanx, bilanx) itecken, obgleich dafiir fonit 
ein ahd. waga gilt, und was foil pah (terguin)? gibt 
das altf. bagwirii (tifclifreund^ commenfalis) Hel, S4,15 
und ivegi (patera) Hel. 64,8 auffclilufi? Fur teller bat 
die ahd. mlid. fpraqhe keinen ausdruck, und teller (male.) 
lei bit, mil. t alio or, fchwed. talrih, dan. taller hen , ill 
aus dem ital. tagliere. Dock das mil. boorcl (neutr.) 
hat in tafelboord die bedeutung patina, ygl. altn. borcl 
(f. 433) und gotli. baurd (difeus?) neutr., in fotubaurd 
(fcliemel) ubrig. Echtdeutfch und alt ift unfer lof- 
jel (cochlear), ahd. lephil, mhd. leffel, mil. und 
plattd. lepel, uberall male., yon dem gramin. 2, 654 
yennutheten und Diut. 1,499b beltatigten lafan, luof 
(lambere, forbere), wie lioch jetzt lajfe fiir lecker und 
lolfeln fiir lecken gefagt wird, ygl. lepphan 0. II. 14, 
55. Plattd. auch fleve, fchleve (cochlear). Altn. fheid 
(fein.), fchwed. jhed, da’11. fhje. Den begrif cul.ter driickt 
einmal Jahs, fax aus (£. 378. 440), wie auch fuert 
dafiir llehen kann, dann das yielformige me^erahs, 

+ meffras (gramin. 2, 321* 1002); Scliinellers yerinu- 
thung (2, 632), daft es aus ma^fahs, me^ifahs (altf. ineti- 
falis) von ma^, megi (cibus) durch yerwandlung des 
S in R entfpringe, fcheint lehr annehmlich, und >nev- 
’fffahs fteht Diut. 1, 524% maffahs gl. fgall. p. in. 199; 
zu bemerken find noch me^arehs Diut. 1, 494b, ine^i- 
ras 1, 498a, mez^iralifum (cultris) 1, 511b, meg^eres 
Diut. 2, 331a Holfm. 58, 3. vorziiglich me^fes Roth. 
2517? alle? wie fahs und das nhd. mejfer, plattd. rues, 
neutral. Ein noch im 16. jh. fehr gebrauchliches wort 
fiir den begrif zwifehen fchwert und nielfer, plbtze 
(fern.,), plattd. plaute, liangt mit dem alten pluo^an, 
blotan (opfern, fcblachten) zufammen. Altn. hntfr 
(culter), fchwed. hnij, dan. hnip; agf. erdf, engl. knife, 
nhd. hneif (kurzes melfer); alle male. Ahd. hapala, 
gapala (tridens, furca)., mhd. gabele, nhd. gabel, mil. 
gaffel, alie weiblich; altn. aber gaff all (male.), fchwed. 
dan. gaff el.. 

Potus. Goth, draggh (neutr.), ahd. tranch (neutr.) 
gl. monf. 352. 398- 401. mhd. tranc (neutr.) Nib. 1918, 
4. Trill. 11683- nhd. aber tranh (male.); der unlerfcbied 
zwifehen tranh (potus) und trunh (hauftus, rpiantum 
uno polu bibilur) ill gramin. 2,82 gezeigt, linh dranh 
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nnd. dronl, beide mannlich. Agf. drinc (potus) mafe.?; 
das altn. dtychr (mate.) icheint fur beide begriffe potus 
und liauftus, oder ware dr ich r und drychr zu unter- 
fclieiden ? Abd. mild. fteht auch prunno, brunne 
(fons) fur potus aquae, z. b. Gudr. 4776. Altn, J'cuip 
(forbillum) neutr., mil. fop; ich kenne kein alid. fouf 
in diefem him. Wein ilt walirfcheinlich ein freindes 
wort, goth, vein (neutr.), agf. altn. vin (neutr.) wie 
vinum; aber abd. win (mafe.) T. 56,8* altf. win (inafc.) 
Hel. 61,7., nibd. nhd. nnl. mannlich. Goth, leipas (o/- 
y.eoa) Luc. 1, 15; abd. liau, lid; mbd. lit, tides; nhd. 
leh (in zufammenfetzungen iibrig); alii', lith Hel. 62, 
17. 168,23. (neutr.). Vermuthlich ift das agf. lit (pocu- 
lum) Beda 5, 3. Boelh. 37, 1 dafTelbe, zweifelhafter 
Icheint ein altn. litr, wenn Ssem. 18b der acc. li$ ftatt 
]i$ zu fchreiben ilt? Abd. metu (mulfum), mbd. mete, 
nhd. meth; agf. me do; altn. mi 6 dr, fcbvved. dan. mjod, 
uberall male.; beinerkenswertb, daft ini flav. der honig, 
ein hauplbeftandtheil des moths, med (male.), der meth 
aber medovina (fern.) heiftt. Die Littbauer unter- 
lcheiden medics (inel) und middus (mulfum), beide 
mafe. Abd. pi or (cerevilia), mhd. nhd. bier; agf. beor, 
alle neutr., nur das altn. bior mafe., vgl. flav. pivo 
(neutr.). Altn. 61 (cereviba) neutr., gen. ols, dat. 61 vi; 
fcbwed. dan. 61; agf. ealo (neutr.), engl. ale; vgl. 
littb. lett. alias (cerevilia) raafe. Abd. grunzic (celia) 
Hoffm. 15, 33* Goth, aheit oder aheits (aceturn), altf. 
ecid Hel. 168, 20- agf. eced; ahd. e^ih, mbd. e’ggich, 
nhd. eflig; altn. edih, fchwed. dttiha, dan. edihe; 
nnl. edih, alle aus dem lat. wort, die erfteren un mitt el- 
bar , die letztern durcb verfetzung, vgl. gramm. 1,68- 
2, 284. Namen der trinkgefafte vorbin f. 457* 

24* Fifchjang. 

Goth, nati (rete), abd. nezi, mbd. netze, nhd. netz; 
altf. netiy agf. nete, engl. nnl. not; altn. net, fchwed. 
ncit, dan. net, uberall neutrum und aus der vvurzel 
nals “ inadidus, naljan (madefacere) zu erklaren, weil das 
in die hut gefenkte garn benetzt wird. Ablaulend altn. n6t 
(rete grandius) fern. vgl. goth. n6ta (puppis). Abd. fegina 
(fem.) T. 77. altf. fegina Hel. 80, 17 iit das lat. jageno. 
Ein kleines garn mull abd. geheiften baben wata (fem.), 
mbd. wate, denn ich finde noch in oberd. worter- 
buchern, z. b. dem regensburgCr von Driimel und JNie- 
remberger, tragum, tragula verdeutfeht durch wate, auch 
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Lat Twinger (bei Oberl. 1954) watte; niederd. wade 
(tragula) fein. Frifch. % 413C* br. wb. 5, 161; altn. vod 
(tele) fom. , das bei Biorn als 01110 zwcito bedeutun0, 
■von vod, vad (pannus) angefuhrt wird. Doch unter- 
fcheidet ilcli das abd. wat (oben f. 446) von wata und 
vielleicht muft altn. vad (pannus) vod (rete) gefchrieben 
werden, icli mochte wata, vod von watan, vada (per¬ 
inea re ilumen) leiten, vveil man mit diefem zu™arn 
durch feichtes wafter watet. Hierzu toimnt, daft &c?uch 
im altn. ein male, vadr Sac in. 55a funis pifcatorius be- 
deutet, das jenem fern, verwandt fcheint. Eine befon- 
dere art von kJeinein nelz hieft mhd. here (mafe. ?) 
31S. If 83b Geo. lo33- cod. pal. 361, 72^ (wo berre), 
nocli lieute in Baiern bdr Schni. 1,189, welcher taupel 
(Frifch. 2, 364b) aus taug-6er, tuck-berl deutet. Was 
mil jedein netzwurf ausgezogen wird, Leiftt ein zug 
fifehe, altn. drdttr (mafe.). 

Abd. anhul, angul (hamus) liymn. 20, 7. T.93. mhd. 
angel Barb 79, 9 (vgl. vederangel a. Tit. 148); altf. an- 
gul 1441. 98,23* agf. angel, altn. aungull, alle mannlich, 
nbd. aber der und die angel. Das nbd. hame ill nacli 
dem lat. hamus (mafe.). Altn. dorg (hamulus cum 
fune) fern. Saem. 39* Altn. vadr (funis pifcatorius) 
mafe. Saem. 55. vgl. das vorhin befprochne fern. Altn. 
hrohr (uncus, hamus), fchwed. hr oh, dan. hrog, fainmt- 
lich mafe. Nnl. hoeh (hamus) mafe. Beide, krokr und 
boek, bedeuten aufter angel eigentlich winkel, ecke 
(angulus) und man follte fall eine verwirrung der worter 
angel und angulus vermuthen. 

Naffa, das ruthengellecht, y.vQrog, wobl fchon abd. 
riuja, kbnnte zu ror, goth, rfius gebdren (gramm. 2, 
.50); mhd. riufe (fern.) aingb. 3lb; nhd. reufe (fern.); 
fchwed. ryJJja, dan. rufe; vgl. bobm. wrjje. Altn. 
hdfr (male,). Nnl. fuih (fein.). Schwed. mjdrde. 

Efca. Abd. querdar, cherdar (mafc.9 gl. monf. 
394* mhd. herder (male.) Marc. 9, 12 (f. 1.) Bari. 79, 9. 
MS. 2,119b, nhd. hoder (male.)*). Altn. heita (fern.) 
von bita, anbeiften, Saem. 54b und agn (neutr.) pi. 
ogn, Saem. 54b 55a* 

25* Mujihinfirumente. 

Alle fubftantiva, welcbe die begriiTe fonus, fonitus, 
fragor, ftrepitus, clamor, clangor, ft rid or, fremitus, 

*0 querdar, eigeuilich der regeuwurm, den die fifeher an 
die angel Itecken, -vgl. Staid. 2> 88* 

Gg 2 V 
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fufurrus, fibilus, ululatus ausdriicken, find wie die latei- 
nii’chen, faft lauler male.., und nur zuweilen neutra, nie 
aber fem.; es fcheint, die fanfte, dehnende weile, 
welche dem weiblichen genus eigen ill, verinag den 
durcli die luft breclienden, fchneidenden iaut nicht zu 
bezeichnen. Diefe regel erprobt ficb fchon ail den nhd. 
wortern fchall, laut, ton, klang, kracb, faus, braus, 
lairrn, zilch, pfif u. a. in. an dem abd. dd5, dil5, agf. 
fveg, dream (jubiluin, entzuckung, traurn) und derglei- 
clien. Hier handle ich blofi von den inftrumenten. 

Alle lanften unci weichen fcheinen weiblich. Aus 
goth, fviglja (tibicen) darf man ein fem. fvigla (tibia, 
fiitula) folgern; abd. fuel ala, fuegala, in den gloffen 
und 0. Y. 23,396; fuekalari (tibicen); zufainmengefelzt 
fuegilpein, weil eine rohre dazu gebraucht wurde; 
mbd, fuegele (glolT. zu Bari.) und nocb lieute in Ober- 
deutfcliland fchwegel, vgl. Staid. 2, 358. Hofer 3, 128; 
ans agf. fveg (tonus) ift nicht dabei zu denken, eher 
an agf. fvegel (coelum), denn ich fiucle bei Lye fvegel- 
horn (tuba coele(lis), wenn dies nicht bloB tuba bedeu- 
tet? Abd. phlpha, -un (tibia, rohre, bein, vgl. pein- 

Diut. 1, 528b); rnhd. pflfe, nhd. pfeife; altn. plpa, 
dan. pibe. Agf. Iwijile (fiitula) fem., engl. whijile, 
Itviftlere (tibicen). Mbd. floite MS. 2, 6lb, nhd. jlbte 
ill das franz. fldtej fchalemtn Wh. 1, 98a> nhd. fchal- 
rnei das franz. chalumeau (aus calamus). Ein faitenin- 
ftrument der alten Franken, die chrotta, wird yon 
Venant. Fortunatus p. in. 170 genannt, hiernach kann 
ein abd. hrotta vermuthet werden , das aber bei 0. V. 
23,397 febon rotta heifit; mbd. rotte Parc.. 4269* Trift. 
11365. 13166. allfranz. rote; nach IV. (von der inulik), 
der rota, -tin fchreibt (vgl. pf. 91,2), find fieben faiten 
darauf. Abd. lira, -un, mhd. lire, nhd. leier, fchon 
lehr friih aus dem lat. lyra, gr. Xvqu eingefuhrt. Die 
ableitung von harpa (bei Venant. Fort.), agf. hearpe, 
altn. harpa, abd. harpha, mbd. liarpfe, herpfe, nhd. 
harje aus uqh?] (baken, iicbel) ill aber ungenugend. 
Ob aus irgend einein grund die mbd. fwalwe (fem.) 
Parc. 18628. 19820, im Tit, fehwalbe, nacb dem vogel 
benannt wurcle, weiB ich nicht; es war eine koftbare, 
euglifehe harfe. Abel, fidula 0. V. 23,395. mhd. vi~ 
dele, nhd. fiedel; agf. filSele, engfiddle, fcheint aus 
fidicula, gleichwohl wegen des kurzen vocals und aus- 
geworfnen C in alteller zeit gebildet. Mbd. glge (vier- 
failig) Parc. 4269* Trift. 11365. nhd. geige, altfranz. 



Ill. genus. grammatijches. finnlicher fubft. 469 

gig ue; ygl. das ralid. ftarke verbum gfgen, geic. Nhd. 
(fern.), franz. la lathy ital. liuto (mafc.), mittellal, 

laudis, hangt fcliwerlich mit unferm laut und lauten 

zufammen. 
Mannlich oder neutral lind die Hark und laut larmen- 

den. Goth, haurn (cornu), wovon haurnja (hornblaifer); 
nhd. horn u. f. w. Agf. farga (liluus) gen. pi. fargana 
(tubaruin) Mone 1646. male. Altn. Iddr (buccina, tuba) 
inat'C;, dan. laur, fchwed. lar. Agf. byma (tuba) male, 
nach Lye, doch debt Cadin. 65,24 by me fem. oder 
neutr. Mhd. fuinber (tympanum) mate. MS. 1,190b 2, 
57b 58a 6lb 89% doch das ahd. trumba (tuba) gen. -tin 
T. 145 (wovon trumbari T. 60, 12), altn. trumba, dan. 
tromme, nhd. trommel fem. Llattd. bunge. Nhd. pauke 
fem., aber verderbt aus dein ahd. pouhlian (lignum) 
neutr., heripouhhan (lignum militate) nhd. lieerpauke: 

06. Schmiede. 
Der fclilagende, fpringende hammer wurde mannlich, 

die feftlialtende zange weiblich gedacht, wie malleus 
und forceps, martello und tanaglia, marteau und te- 
naille, litth. kujis (male.) und reples (fem.). Ahd. 
hamar, mhd. hamer, nhd, hammer; agf. hamot , engl. 
hammer; altn. hamarr, fchwed. hamar e, dan. ham¬ 
mer; bei diefer einltimmung darf goth, hamrs licher 
vermuthet werden. Ahd. zariba, mhd. nhd. zange, 
agf. tange, -an; altn. tong, taurig, fchwed. ting, dan. 
tang; liber die wurzel Ygl. grannn. 2, 61 nr. 606, docii 
muU, wegen tanaglia und tenaille, das lat. tenere und 
tenax verglichen werden. Audi den begrif aixibofi dru- 
cken inannliche worter aus, einfacli ilt hur das altn. 
Jiedi, alle iibrigen lind und genau wie incus (fem.) von 
cudere componiert! ahd. anapo5, you pospui, Ichlagen, 
mlid. anebo%, nhd. ambofl; ahd. anavalz, von valzan 
(vgl. valz f. 442), 'agf. onfilt, engl. anvil; gerade ,fo 
auch ferb. nakovan, bohin. nakowadlj you 11a (ahd. ana) 
und kovati (zr houwan); ich babe aucli ein ahd. ane- 
hoaive (fem.) geleien. Ahd. ejfa (ultrina) gl. monl. 33/. 
350. mhd. e[Te, nhd. ejje; alle weiblich, dunkles ur- 
fprungs; nnl. frnifje, fmidfe. Ahd. vilula, vvoraus hetnacli 
vila, mhd:vile, nhd. fei'le; agf. feol, engl. file, icljiwed. 
dan. Jil, altn. (mit feltnem uberlritt des F in £ )) rl°t> 

*) vgl. cotli. Fliuhan, ahd. H i oh an; goth. £ralfi)an, agh 
nan, mil. Feodor fur Theodor u.x f. w.; der Iniguadaut I rofrj 

fcheiut alter. 
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alle weiblich. Ahd. nakal, nagal (clavus), inhd. nhd. 
ncigel; agf. ndgelt engl. nail, alle mafc. und mit nakal 
(unguis) oben I. 404 zufainmenfallend. Die altn. fprache 
unterfcheidet aber vortheilhaft das inafc. nagli (cia- 
yus) voin fern, nogl (unguis), die dan. nagle von 
negl. Oder diirfte man auch ahd. nagal (cJavus) you 
nagil, negil unterfcheiden V ich zweille. Eine befon- 
dere art Yiereckiger, kopflofer, kurzer nagel oder llifle 
heilU mhd. und wohl auch fchon ahd. zuecy zwec 
(mafc.) zumal der in die fcheibe gefteckte, MS. 2, 203a» 
und dann auch fcopus, ineta felbft *); nhd. zweck 
fowohl nagel, als da3 abftractuin, vgl. Frifch % 4S6C 
und liernach zwickel. Scliwed. fpik (clavus), dan. 
fpiger, fpeger. 

27. Anderes werkzeug und gerdth. 

Es ware miihfam und fiir unfere abficht enlbelirlich, 
in der begonnenen weife fortzufahren und das genus 
aller iibrigen geraithfchaften zu verzeichnen. Nui* darf 
nicht iibergangen werden, daU eine betrachtliche zahl 
derfelben mit der ableitung IL gebildet ill, grbiUenf heiis 
mafc., die zuweilen neutral gebraucht werden, es linden 
fich auch manche feminina. Das, wie es fcheint, dabei 
nicht unwefentliclie I wirkt in den fpateren dialecten 
wurzelumlaut. 

Nocli in unfrer lieutigen fpraclie begegnen folgende 
mafculina: bendel (ichulib. lierzb.), bengel, beutel, bickel, 
bleuel, flegelf griff el, liebel, henkel, keg el, ken gel 
(federk.) , kefiel, kittel, klbpfel, krieuel, kniittel, ku~ 
bel, loffel, ineiflel, priigel, riegel, fchlegel, Jchlilfiel, 
(chcverigel, JicimpJel, Jiengely wedel (lliegenw.), wir- 
bely wirtel (der fpinnerin), wiirfel, zip/el, ziigel. 
Keutral gebraucht werden mifunter bleuel und kneuel. 
Weiblich find: fejlel, fuchtel (waruin nicht fiichtel?), 
gei/el, hechel, nejiel., fchufiel, Jichel, fpennel, J'pindeL 
Die Yolksmundarten bieten weit mehrere dar. 

Mhd. kenne ich die mafculina: bengel (fuflis) fragm. 
36b; britel (frenum); bruegel (fuflis) Lf. 1, 301; kegel; 
kengel (caulis, an der lilie) fragm. 44a; ke’^el: klupfel 
MS. 2,13b ; leffel; mei^el Lf. 1, 39; nufchel Roth. 397. 
Hint. 2, 131. OberJ. 1140 vgl. oben f. 449j rigel; fenkel; 

*) von. eiuer ahnlichkeit der form mhd. ftercu* (das ge- 
zvyeckte) rinderzivic kolocz 187* Lf. 2, 704* 3/237. 
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Jleg el Parc. 5360; flu'^el; Jlempfel; fieri gel; fwenhel; 
tribel; tiibel Friged. H50 vgl. lubelin Wh. 2, 184a; 
^el; wiirfel; ziigel; zwickel Wh. 2i 25b (vgl. zwec, 
vorhin r. 470). Neutral koinmen vor biutel; legel (do- 
lium). Weiblich: geifel; fchiizfcel} Jichel; j pi ridel; 
fwegele, 

Ahd. inafc. cliegil; diezzil; clmebil; chnutil| dire- 
wil\ dremil; hefil; hrtjjl; hrebil, grebil; krintil, 
grintili hriphil, griphil; lephil; mindil (yorhin 
1‘. 454)» nuoil; pentil (vilta), bendel N. Cap. 39*104 ; 
piril; pluil; prittil; pdtil; ridil; rihil; fcemil; fen- 
chil | jlegil; Jlugil; Jiemphil; jlenhil; Jl6%il, J'uedil 
(inftita, malagma'l Diut. l, 526b; trembil (toga) Diut. 2, 
3l6a 323a; vezSl; vlebil; ivddil; vliugono weril Diut. 
1, 224; wurpliill zugil. Belege zu den hier unbelegten 
gramm. 2» 109* 110* Fein, drijbila; keifila; neflila; 
nuofcilai riffila; fciizzdlci; fnuobila; fihhila; fpinnila 
(fuius) ; fpenila (ricininin) N» Cap. 12 i fuegila; wintila, 

vgl, gramm. 2, 113. 114* 

Agf. mid altill beilpiele gramm. 2, 110. 

Man kann niclit annehmen, daft hier die ableitende 
endung inannlich.es genus begrunde, dieles wird bloil 
durch den begrif des bewegliclien, ruhrigen, gedrungnen 
geraths herbeigefiihrt. In weiblichen vv dr tern derieiben 
ableitung fclieint mehr das gewundue und langgedrehte 
ausgedriickt; man halto wintila, Inuobila, geilila, neitila 
zu dein kurzen pentil, mindil, ve^il, zuhil. Abei 
die grenze lalU fich nicht Icharf itecken, denn offenbar 
bedeuten hegil (male.) und drilkila (fern.) dielelbe fache. 

Ebenfowenig wird die endung IL ausfclilielUich fur 
diele worler verwendet, bisweilen gilt auch AL, z. b. 
in nagely angel, hafpel, bagel, nadel, ahd. J carnal 
T.30, 4* Allein der vocal I, wie er bei yerkleinerungen 
befonders wirkiam ill, hebt die kleine, gewandte geilalt 

jener gerathlchaften liervor. 

Gleich unferer fpraclie liebt die flavifche ableitendes 
L fiir werkzeuge, verbindet aber neutrales genus daunt, 
vgl. ralo, oralo (aratrum), kovadlo, nakovadlo (meus) ; 

fchilo (lubula) u. 1. w. vgl. Dobr. inlt. 294* 

28* Menge. 
Zulelzt betrachte ich noch das genus der worter, 

welche vereinigung und vielheit der bislier erorterteu 

einzelnen begriffe ausdrucken. 
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Das mafc. harjis verdeutfcht bei Ulph. n’k'fj&og und 
leymv$ altji. her (copiae, multitudo) mafc.; agf. here 
(mafc.); alid. heri (mafc.) nur 0. IV. 4, 75, in der regel 
iff es neutral; mhd. her (neutr.), nlid. heer (neutr.); 
altf. heri (fern.) Hel. 108, 7. 150, 13- Kin gleichbedeu- 
tendes goth, wort ill hiuhma, hiiunci (n'kijd'Og, o/kog), 

. ebenfalls mannlich, und jumjh {oylog) fern., ibnen 
beiden entfpricht nichts in den ubrieen mundarten. 
Goih. piucki iiberfetzt h'&vos$ altf. thiod und thiocla, 
agf. peod, altn. f>iod; alle weiblich. Die fchwankenden 
alid. formen cliota (fern.), diot (mafc. und neutr.) find 
gramm. 1,630 angefuhrt, bier aber genauer zu belegen 
und zu berichtigen. J. 353 wird dominus exercituum 
durch. werodheoda druhtin gegeben, dheoda kann nur 
gen. fg. fern, (gentis) fein; llierzu ftimmt aucli der dat. 
fg. dheodu 405; dagegen fcheint der pi. fchwache weib- 
liche form zu bekominen: dheoddn (gentes) 39f. 392. 
dheodom (gentibus) 353. Bei T geht das fern, thiota mei- 
ftens Hark, nopa. thiota 195,3. 145' acc. thiota 194,2.232, 2* 
gen. fg. thiota III. dat. thiota 145* nom. acc. pi. thiota 
38, 6. 242, 2; gen. pi. thiotono 7, 6. 21, 12* 145 dat. 
pi. thioton; endlicli 145 thiot widar thiotu, worin man 
thiot fur den nom. fg. fern, vierter decl. (gleicli jenem altf. 
thiod) nehmen mull, da es wegen des darnit verbundnen 
dat. thiotu (nicht thiote) kein neutr. fein kann, diefer dat. 
thiota fteht auch 124 und der gen. pi. thioto 128 ftimmt 
dazu. Bei 0. herfclit ein neutrum thiot vor I. 1, 169. 12, 
63. gen. thiotes I, 2, 68. II. 14, 35. IV. 11, 3. dat. thiot e9 
thiete I. 1,191. III. 6, 60. V. 16, 43. gen. pi. thiotb I. 1, 
22; ja im acc. fg. gebraucht er thiot fogar mannlich I. 2,28. 
45,72* V. 6,28. Wenn gl. Hrab. 965a deotd (gentes) 
monk 346 dietd (nationes) liaben, fo find diefe norri. 
pk wahrfcheinlich weibliche, kauin inannliche. Inzwi- 
fchen hat N. allerdings das mafc. diet 42, 1. 46, 9. 
iVIbd. iiberwiegt das fern, diet, nach Tier ter deck Parc. 
5664. Mar. 12. 46. Nib. 2091, 3. MS. 1, 22b 56b u. f. w., 
das mafc. zeigt fich in den rnehr niederd. gedichten 
Bother 963. En. 6061. 6664. 9197. Das goth. mafc. 
Idups, pk laudeis bezeiclinet blofi homo*); das ver- 
■vvandle ahd. liat niclit nur homo, fondern auch popu- 

*) dafj der pi. laudeis , fo wie der pk anderer vvorter, z. b* 
man oder vairus oder ahd. viralii, gleichfalls deu begrif -von volk 
uiid meuge ausdriicken, \erlieht ficli; vgl. litth, z’mones (homi¬ 
nes) iz pop ulus. 
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lus; in tier regel ilt es mannlich, 0. II. 21,22- 13,7. 
III. 4,87. gen. liutes, dat. Hate hymn. 17,2. acc. Hat 
liym. 26? 11. 0. II. 13,16. HI. 6, 30* pi* liacli J. 355* 
357. 385- 394. Huti gl. Hrab. 953* Hild. 0. II. 13, 49. 
14, 4l« gen. Haded J. 407. Hated K. dat. liadini J. 378. 
390. liutin 0. II. 11, 117. IV. 6, 111; doch gait daneben 
ein neutrum, Ygl. da% liut W. 31, 14 und dei liuti 
Ecc. fr. or. 2, 941. 943, wahrend es W. fonlt mannlich 
fetzt. Mhd. halten fich: inafc. der liut und neutr. da% 
Hat Mar. 45. 58* klage 1125 fait die wage, pi. die Hate 
Nib. 991? 4. 1001, 2- klage 1199 und clia liute Mar. 
haufig. Nhd. gilt bloll die pluralform, der kein genus 
kann angefehn werden. Audi in den altf. und agf. 
quellen begegnet fait nur der pi. liudi (gen. liudeo), 
leode (gen. leoda), die ich fiir mannlich lialle. Altn. 
beftehen das male. l$dr und fern. Hod neben einander, 
beide populas ausdriickend. Goth, drauhts (populus, 
plebs), ahd. truht? mhd. trut (agmen) MS. 2,80a fur 
truht? altn, drott (fern.), von welchen clraulitins ?, trull- 
tin, drotdnn (dominus populi) liergeleitet lind. verfcliie- 
den fcheint das ahd. neutr. truft (agmen) gl. Jun. 233. 
vgl. nhd. trofs (male.)* Ein fehr verbreitetes, iin goth, 
aber mangelndes wort ill das ahd. volh, vole (populus), 
mhd. vole, nhd. volh; agf. folc, engl. folk; altn. folky 
Ichwed. dan. folk, womit das kret. snoXyps fur oyXos, 
lat. vulgus, volgus, das flav. plh, polk, pluk (turba, 
agmen) Dobr. inli. 118. litth. pulkas (agmen homi- 
num vel pecorum), lett. pulks verglichen werden darf 5 
wenn auf letztere nicht das altn. jlockr, agf. floe 
(male.), die gleichfalls agmen bedeuten, naheren an- 
fpruch hat. Jenes vohl, folc, fdlk id; beltandig neutral; 
nur in N. vogl (populus) pi. 94? 3 und 0. III. 25, 
53. 26, 58 folk dringt das male. vor. Eigenthiimlich 
ilt das altn. mdgry magi (multitudo) male., verltarkt 
almugi (plebs), dan. edmue (vulgus); inugi bedeutet im 
grund acervus, wie agl. muga (male.) und entfpricht 
dem ahd. hdjo, nhd. haufen, wie wir fagen: der grofie 
liaufen (plebs). Andere benennungen fur turba, agmen, 
multitudo find agf. eorod; agf. verod, veorod; agf. 
corier (wovon gleich nachher noth); goth. alid. hanfa 
(cohors), und das ganz abitracte goth, managei (fern.), 
ahd. manaki, mhd. meriege, nhd. menge. 

Einigen der angefuhrten ausdriicke lagen glaublicli 
zalilverhaltnilTe zum grund. In der edcla (Sn. 19/. vgl. 
reclitsalt. 207) befindet fich eine merkwurdige angabe 
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dei* altn. worter, welclie die verfammlung von 2, 3, 
4, 5 u. 1‘. w. inenfchen bezeichnen; fo viel wiilkurRches 
die gebrauchle alliteration hinein gebracht haben mag, 
Icheinen doch manche beftinunungen treifend und nur 
in der gewohnlichen fpraclie untergegangen. JFlockr 
wird hier auf die zahl von fiinf mannern *), fveit 
(fem.) auf die von fechfen, drdtt auf 20, piod auf 30, 
fdlk auf 40, dd (fem.) auf 80, her (exercitus) auf 100 
bezogen. Die Angelfachfen **) nabinen diebftal an, 
wenn er von einein bis zu heben inenfchen begangen 
wurde, einen haufen you 8 bis 35 (7 x 5) nannten lie 
7i/<5$, von 36 an here (beer), alfo abweichend von jener 
iiord. feftfetzung. Ahnlich Xind die lat. cohors, mcini- 
puhiSy turma, legio, welches letztere Ulph. durch 
harjis wieder gab, wiewohl es den Golhen fchwerlich 
eine fo grolie zahl ausdriickte. 

Von diefen zahleu abgefehn bemerke ich liber das 
verhaltnis der wichtigften benennungen untereinander 
noch folgendes. Jnuda und fpaterhin volk bezeichnen 
den edehien begrif von populus und natio (Aaog, drr 
juos)' die alten Gothen nannten licli felbft Gutpiuda ***), 
die Franken iin Ludwigslied thiot Vrankono, wie wir 
heule das gothifche, fraukifche volk iagen wiirden. 
3N. verdeutfcht populus mit liut, gens In it diet, plebs 
mit volg. Gens konnte auch wohl goth, kurii, ahd. 
cliunni, altn. kyn lieilien, vgl. hymn. 7, 2., im linn von 
familia, profapia, fo wie gens nahe an genus ItolVt. 
Im MA. driickte diet oft fchon das zufammenlaufende 
geringe volk (varnde diet) aus, plebs, byXog, pobel (aus 
peuple). Heri und Hut waren urfpriinglick mehr die 
verfammlung der manner aus dem volk, man fagte: 
das golhifclie heer, die frankifchen leule, niclit aber 
das Golhenheer, Frankenliut n: natio. Die meiften an- 
dern namen bezeichnen bioft die fidle {jilrfoos), den 
haufen, die menge. Doch gelien alle, mit ausnahme 
von inanagei, nur auf inenfchen, niclit auf thiere, wah- 
rend i'&ros und das flav. plk auch von diefen konnen 
gebraucht werden. Im genus ftimmen natio, plebs, 
gens, turba (la troupe?), turma zu piuday Hod, 
drauhtSf hanf x7 jumjo, mariagei $ das fem. fchickt lich liir 

*') udid. rotte auf die vierzahl eingefchraukt Trifl. 6895*9332# 

vgl. rechtsalt. 219* 

***) Cafliglionis hiec* 1* P* 26* 



Ill genus. grammatijches. Jinnlicher fubjt. 475 

den begrif der ausdehnung. Die male. hut, 
lydr, hiuhnia, harjis, diet, almugi haben das be- 
iiimmte und edle von Xaog, drjgog, oyXog, populus, 
exercitus. Den collectivbegrif ycvog, i-dvog, nXrfoog 
zeigen huni, heri, */zzo£, liut, volk. Man begreift aber, 
warum hen, diot, hut, voile im genus fchwanken , 
auch vulgus iit bald mannlich, bald neutral. 

Fur die vielheit des viehes gellen wieder bel'ondere 
worter. Goth, hairda Mattli. 8? 30. Luc. 2, 8* iowolil 
ci/tX?] yoiQwv, als violyivrjs ahd. herta N. 39? 7* 49? 9* 
nhd. heerde; aglheord, engl.herd, alln. hiord, fcliwed. 
dan. hjord, alle weiblich; goth, hairdeis (paltor), ahd. 
hirti, nhd. hirte (neben jenem fallchen D in heerde); 
altn. Mr dir, Gleich allgemein fcheint das ahd. neutruin 
chortcir liaufig bei K. und corter W. 9?8» 10? 7* 29? 5. 
7? wo aber 9? 22 auch ein male, cor tar e$ mhd. da^ 
chorter Mar. oo.; ihm entfpricht jenes agl., von menfehen 
gellende corZer (tunna) Ca'dm. 37? 11* 53? 10. 67,1. 77? 7. 
Agl'. drdf (grex), engl. drove, wortlich, Was vom hir- 
ten getrieben wil’d. Allein es gab Ipecielle ausdriicke 
nacli der art des viehes. Ahd. Jliiot, agl. Jt6d, altn. 
Jiod (neutr.), grex equarius, vgl. oben 327* Die rinder- 
heerde bezeichnete das ahd. fem. fueiga (armentum, 
uyeb]) gl. Jun. 193, oft von der weide (pafcua) N. 50, 
21, zuweilen, wie annentum, vom einzelnen rind ge- 
braucht, nocli heivte in Oberdeutfchland die fchweig 
Staid. % 362. Hofer 3? 124; ahd. fueigari (armen- 
tarius), fchweiz. J'chweiger. Benennung der Ichaf- 
heerde (stoI/uvij) war goth. ave\>i, ahd. ewiti, ouwiti, 
ewit T. 6,1. 161,2. agf. evede, alle neutra. Die fchwein- 
heerde heilU goth. vrif*us *) Luc. 8, 33 (Mattli. 8? 30 
Hand hairda fveine) fem., dem das gerade lo vorkom- 
anende agf. vrciZ entfpricht und in dein fehonifehen 
gefetz findet fich folgende, auch rucklichtlich der zahlbe— 
itimmungen merkwurdige, an jene zahlen der meniclieii- 
menge erinnernde lielle (buch 9* lit* 1.)• hiot th (grex 
armentoruin) allar Jiooth (gr. equorum) allar ivvina 
tvrad (grex porcorum); darauf (tit. 2*)* t°lf hors gbra 
Jiod, tolf not hiorth, tolf fwin wrath, d. i. zwblf 
rolfe machen ein ltod, zwolf rinder eine hiord, zwolf 
fchweine eine wra<L Ich bin geneigt vri]yus und vrdZ, 

verfiihrt durch Reiuwalds ungeuauigkeit babe ich giainiu. 

1?604‘ 2»51 falfchlich vritus gefchrieben. 
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wrath fiir den Ilainm unferes nhd. ruclel Zu nehmen, 
das man von fcliweinen, Iiirfchen und rehen gebrauchl; 
der vocalwechfel inacht die fonnel vrifan, vrab, vrefun 
walirfcheinlich, die bedeutung des verbi bleibt unerra- 
then. T. 53,9 erfcheint ein andres, dem goth. VriJ>us_ 
fynonymes wort: tha^ cutti dero fuino; mil. budde (fein.) 
von kleinem vieli (fchafen, geifien, fchweinen) vgl. Diut. 
% 2Qlb; fchweiz. butt) male.), gbutt (neutr. Staid. 2,147* 
bait*, butt, butte (fem. und neutr.) Schm. 9, 344 von reb- 
liiinern und bienen; in der jagerfprache bitte, bette (wobei 
man wohl an catena dachte) fem,, von rebhiinern, wie 
e&voQ oqviS'WV, pehiGodcov. Wir fagen heute von-vo- 
geln, iniicken, bienen ein fchwarm (mafe.), das alid. 
unpi (oben f. 366) war ebenfalls collectiv. Altn. fugla 
jlocbr, ein liaufen vogel; ui (male.) multitude miniino- 
rum infectorum, und uagru. Audi in diefen nainen 
fiir lieerde fcliwankt das genus zwifclmn fem. und neu- 
trum, das edlere mafe. kommt fait gar nicht vor. 

Vieler anderer collecdvbegriffe und ilirer benennung 
ill im vorhergehenden gedacht worden: holz, laub, 
gras, obfi, muos, has, jafl, Jcaf, me5 u. f. W., die, 
weil liier nichts felbfiandiges die idee des mafe. (wie 
bei heer, diet, liut) weekt, uberall neutral bleiben. 
Audi die fem. burg, ftadt, die neutra vei/is und dorf 
find collectiva; das mannliche colleclivuin flota (f. 439) 
gibt eine ausnahme. ZufammengefalUes geraith (fupellex, 
inftrumenta, utenlilia) hiefi agf. tol, engl. tool, altn. 
tbl; ahd. a^dfl, a^dji (gramm. 2, 717) > denn N. Ar. 
156 fchreibt a^dje} ahd. ziuc, giziuc> nhd. zeug, 
werhzeug. Diefe ausdriicke alle find neutra; das ahd. 
inhd. rcit, nhd. rath (hausrath, vorrath) male., vgl. 
das fachf. fem. rdde, gerade (rechtsalt. 567)* 

In folchen collectivwortern liegt eine unverkennbare 
zutliat von abftraction; die vielheit finnlicher objecle 
wird in einen hauptbegrif verfammelt, daruin find aucli 
worter wie hiuhma, managei vollig abltract, in laub, 
gras, burg, fchweige, butte und dergleichen bleibt das 
anfchauliche, finnliche machtiger. 

Hiermit wird die aufzahlung finnlicher, leiblicher 
fubftantiva befchlofien, nicht, daft fie irgend vollitandig 
ware, oder fein konnle; fondern weil die gewahllen 
beifpiele hinreichen Werden, den gang zu zeigen, wel- 
chen der fprachgeilt bei vertheilung des gefchlechts unter 
worter genormnen bat, die venndge ihrer bedeutenderen 
felbitandigkeit zunachft delfelben befahigt fchienen. 
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IT. grammatifches genus abflracter gegenftdnde, 

Bisher wurden kocperlich in die finne falJende 
fubftantiva unterfucht; jetzt gelangt unfere abhandlung 
zn denjenigen, die entweder unleibliclie, wiewohl hnn- 
lich wahrnelnnbare, oder ganz uberfinnliche begrilFe 
ausdriicken. Den fchall, den fchrei vernimimt zwar 
das ohr, allein er biidet keinen korper, wie das ele¬ 
ment, die luft (f. 389) felbtt, er ilt bloB etwas in deni 
element vorgehendes, wie iicli der lauf, der fcblag an 
fichtbaren dingen ereignen. Alle folche vorgange in 
der natur, alle empfindungen, gedanken und kandlungen 
des menfchen will icli unter der benennung abitracter 
gegenitande zufammenbegreifen. 

Der unterfchied folcher abftractionen yon den leib- 
liclien dingen (den eigentlichen fachen), in bezug auf 
das ilinen beigelegfe genus, fpringt in die augen. Diefe 
fachen hatten durch ibre iicblbare, fiiblbare und dauernde 
geltal't eine gewilFe analogic mit den wefen, deren 
naturliclies gefclilecht die fprache ausdruckt. Zuin ilieil 
hand ilinen felbfi nock wirkliches, befchrankteres leben 
zu, wie den thieren und pflanzen, deren fexualverhalt- 
nilFe unberiickhchtigt blieben, oder fie waren belebte 
theile eines ganzen lebens, wie die unter 10. li. 12 
abgehandelten gegenliande. Wenn ilinen aber auch kein 
eignes leben beiwohnte, fo fcliien der menfch dennocli 
oft mit ilinen, als waren lie belebt, uinzugehen und 
aus diefer vertraulichkeit giengen perionificationen lieryor, 
welcbe z. b. auf den pflug, das fchwert, das fcliif iialiir- 
liclies gefclilecht zu iibertragen geftalteten. Ja, der 
ausdruck des grammatifchen genus wurde bisweilen 
durch jene praefixe herr und frau (f. 346) gelleigert; 
niemals aber konnen folche epitheta den fubft., welcbe 
ich bier abftracle nenne, zu theil werden, he find kei- 
ner andern belebung fahig als etwa einer fpaleren, 
allegorifchen (f. 356)« Die linnlichen fubhantiva, obwobl 
gleich alien andern wortern aus verbis erwachfen, 
verbergen uns ibren urfprung in einem weit holieren 
grade, als die abltracten, deren bildung und ableitung 
liaulig ganz offenbar ill. Dort machten fich nur Iparfame 
ableitungen bemerkbar, IL bei riilirigen werkzeugen 
(f. 47l), ING bei namen der apfel (f. 376), der fchwerte 
(f. 441), zuweilen des backwerks (f. 462) > beides deriva- 
tionen, die bei abltracten gegenltanden kauin, oder nie 
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eintreten. Abftracte fubftantiva hingegen haben eine 
menge anderer ableitungen. 

Die unterfuchung des genus abftracter fubftantiva wird 
demnach eine ganz andere und fait umgekehrte richtung 
nehinen. Wahrend lie dort die erfcheinung der Jftnnli- 
clien faclien felbft zu erwagen und gleichfarh eine ge- 
fchichte der dafiir vorliandnen namen zu liefern nicht 
■umhin konnte, obne daft die formen der worter befon- 
ders berucklichtigt zu werden brauchten; liegt es bier 
daran, allenthalben die form ins auge zu fatten und nacli 
ihr zu ordnen. Dort war iin ganzen das genus weit 
unficherer, weil die pbanlafie der fprache fait blott init 
den fachen fpielte; hier wird lie fchon durch die formen 
und ableitungen geziigelt und gehalten. Es ware un- 
frucblbar gewefen, jene Jftnnlichen fubftantiva nach ibrer 
foi in vorzutrngen und wurde beinahe unthunlich fein, 
die menge der verfcliiedenften abftractionen einer riick- 
iiclit auf ibre bedeutung zu unlerwerfen. Ubrigens be- 
darf es kaum der erinnerung, datt die grenze zwifcben 
Xinnlichen und abftracten fubft. nicht fcharf gezogeu 
werden kann und datt nicht wenige worler, bald in 
jenem bald in diefem Jftnn genoininen, unter die eine 
wie unter die andere abtheilung gerechnet werden 

inogen *). 

Ich will zuerft das genus der unabgeleiteten, dann 
das der abgeleiteten und zufammengefetzten fubftantiva, 
endlich das der fubftantivifch gebraucbten pronomina, 
infinitive und partikeln (worin die vollftandigfte ab- 
Itraction erfcbeint) abhandeln. Fiir die ableitungen ill 
bereits durch das zweite cap. das meifte vorgearbeitet. 

A. Uncibgeleitete fubftantiva, d. h. folche, die obne 
zwifchenkunft derivativer bucbftaben aus verbis gebildet 

werden. 

1. aus ftarken verbis, vorbandnen oder verlornen, 
aber mil walirfcheinlichkeit nacbweisbaren; ich folge 
dabei der gramm. 2, 75 yorgefcblagnen conjugalions- 

ordnung. 

a. ftarke tnafculina. 

TsTbd. diebftal; tref (ictus); flick; frafi; gcfchmach; 
bruch; fpruch; tritt; befitz; beleg; fchrei; fcheiri ; 

*) z. b. /raft ift ftmilich ♦ wenn es das gericht (cibus), ab- 
ftract, weau es die haudluug des ejftens (efus) bedeutet. 
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trieb (fiir treib); verweis (fur verweift) ; fleift; flreit; 
neid; preis; Jlreich; grif; hnif; pfi.J; bift; rifl\ 
fchmtft; fclditz; ritt; fchnitt; Jchritt; fchlic/i; ftrich; 
fir upf; Jfchub, auffchub; genu ft; fchluft; fchuft; ver- 
drufi; bug; flug ; zug; trug, betrug; geruch; /land; 
fcklag; betrcig, ertrag; anwac/is, anwticks; bejuck; fuo-. 
grirnm; beg inn; ftnn; gewinn; bef'ehl; g limpf;fchimp f; 
wink*, beding; erwerb; verderh; Jchatl; fchwall; 
hump ft krampf; glanz; fell wank) gefiarik ; trank; 
drang; klang; rang; belarig; fang; ftrang; jckwang;. 
wirrwarr; bedarf; bund; fund; trunk; fchwung; /prang ; 
wurf; bann , jail; halt, gehalt; fang, empfang; gang; 
hang; be/cheid, unterf'cheid, abfehied (f. fclieid); fchweif 
umlchweif; verhau (hieb unorg.); lauf; ruf; jluch; 
ft oft ; fchlcif; rath; erlaft, ablafl, anlaft, aderldfl. 

Mhd. zil rare. 9949; twdl (morn) Tare. 9858 i gebdr (ge- 
ftus) troj. 14981.15994; vdr (dolus) Parc. 6549- 7516; vrum 
(utilitas) MS. 2,255a Nib. 123,3; gerich (vindicta) Iw. 4504. 
Parc. 3507. 7955* Wigal. 10176. MS. l, 84a 86a Ben. 132. 
197; 7tick; fchric (commotio, terror) Parc. 3076- 10750. 
17856; trit; finac (gultus); bruch MS. 2, 200a; fpruch; 
grin (clamor) Parc. 4631; fchin (fplendor); kip (lis) 
Diut. 1, 114; trip (propullio)? icli babe keinen beleg, 
doch vertrip fragm. 1GC; imbt5 Flore 766. 4897; ite- 
wi’f (probrum) troj. 5621; verwt$ fragm. 43a Meliur 55; 

' gli% (fplendor); vli^; nit; frit; pris; wic (cer tauten, 
pugna) Parc. 1260. 7753; entwich (fuga) Walth. 121, 10. 
Parc. 11948. 17122; ftrich (ictus, plaga) 5 fchrei (clamor) 
Tritl. 9114* fchre MS. 9, l74a 182a; grift; bi%; ri%; flitz 
Ecke 192; glitz fragm. 26b; ftnit MS. 2, 258b; fclirit; 
Jlicit (abulia); ftrich Wh. 1, 13lb NS. 1, 86b Bari. 21, 34; 
wich livl. 71bl48b; blic (fplendor) Tare. 3077.10749 ; wi- 
derclie% (oppolitio) Amur 37., es fcheint unnothig die;; in 
drieg zu andern; widerdrie5 (faftidiuin) Berth. 247; 
geni&r (ufusfructus) Parc. 14199. Bari. 368, 5. nie% Lo- 
hengr. 186; gegenbiet (oblatio) Parc. 14820. Wh. 2, 
I58b; lut (fonitus); do5 (fonitus) gramm. 2,83; /og 
(fors) Bari. 73, 5; bekor (tentalio) MS. 2, 137a; du% (fo- 
nilus) gramm. 2,83; gw$ (fufio); Jlu7>; ruck, geruch 
(odor) MS. 2,200*; Juc oder fuc? (fuctus) Pilat. 301; 
true (fraus) Walth. 38* 18; - vluc (volalus); zuc (ductus) 
gal (cantus) Lf. 1,11; urhap (initium) Baerl. 5, 22 ; 
/lac (plaga); vuoc (aptitudo); ungejuoc MS. 2, l49a; 
begin; fin; gewin; gelimpf; fchimp J; fint (via) 
Both.; wine (nutus); gerinc (nifus) Bari. 126, 22; ur- 
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fpririe (oben 387.); gelt (folutio); bevelli (mandatum); ge~ 
weep; (negotium) Parc. 23149.23308.23476. Wigal. 5295. 
10059? geberc (refugium) Parc. 13134; fchcd (fonitus) 
Nib. 35,4- 1635, l; Inal (fragor); fnal MS. 2,122a; fnar 
(ftridor) Wli. 2,179b; galf (fonitus) mifc. 1,125; hampf $ 
glanz$ clanc, gedaric; Jtanc (odor); tranc; wane} 
dranc $ fane (cantus) Bari. 140, 20. Golfr. rninnel. 2,42 ; 
hlanc$ twanc; hr aft (fragor); glaji (fplendor); pfnafi 
(fremitus) Parc. 17085; bunt (vinculum); Jlunt (hauftus 
vini); vunt; trunc (potus); dune (arbitrium) muf. 2, 
38. 50; jprune; wurf} val (cafus); iiberwal (exundatio) 
Parc. 7002; ban (interdictum); Jpan (tenfio) Parc. 5380. 
widerfpan Diut. 1,313; behalt, enthalt (cuftodia) gr. 
Iluod. p. 8* Lampr. Alex. 6047 vielleiclit auch neutr. 
oderfein. ?; valt (plica) Trill.; gewalt (potellas) Mar. 

158. Ben. 16. 202- MS. 1, la Iw. 1608. troj. 861. 3453. 
8337? wale (fullonica, dann auch pugna) livl. 38b; ganc} 
vanei gehei5 (julfus) Nib. 2067, 1. antheiz (votum) 
MS. 1, 179a Bari. 362? 138* Iroj. 19554, Jcheit (decilio) 
MS. 2?239b; lei eh (ludus); louf} ft6zi; fehrdt (tegmen¬ 
tum, fruftum) a. w. 2? 55; ruoj; wuof (planctus); fldf; 
geld5 Wh. 2? 64b 112b; antld5; rdt; bde (rixa) Parc. 
4635. Bari. 131, 30. 213,10. 

Ahd. kirih (vindicta) *); ferih (faitus), ferig (afeen- 
JTus) N. Cap. 152; /mah, kilinah (fapor); prufi (fractio); 
jcJitn (fplendor); danatrip (repudium); cliz* (nitor) hymn. 
3,2- 5? 2* docTx wahrfcheinlicher cliz; uflit (excetfus) K. 
47b; nit; frit; reiz* (linea) N. Ar. 41-42? hr if, grif; 
cliz, gliz N. Cap. 59* Btli. 78; p% (morfus); riz* (apex 
literae); finite, pifrniz (macula) Diut. 1, 262b oder neutr.?; 
jirih (apex); urdreo5 (inoleftia) gl. emm. 410; wider- 
fliez* (reftuxus?) N. 58,4* v'gl. widerilu^ 59? 2, Idt (fo~ 
nus) 1\T. Cap. 39 ; doz* (ftrepitus) N. 92? 4- Cap. 57; hl6^ 
(tors) /<% 0. IV. 28, 23. 29? 30; ftupf (punclum, von 
nr. 526) N. Bth. 216; duz* (ftrepitus) Diut. 155; kuz*, 
guz (elfulio); hluz* (portio) reclitsalt. 534; fluz (con- 
clulio); flue (volatus) ; zuc (ductus) ; ftaph (afcenfus, 
gradus) N. Cap. 152; urhap (origo); flah (verber); var- 
Jtarit (intellects) firftand J. 403; pikin (initium); fin 
(tenths); kiwin (lucrum); pivelah (mandatum); kilimph 
(convenientia); feimph (jocus); urfprinc (origo); kitye- 
rap, kiwerp (negotium); kihre/p (praeda) Diut. 1, 225, 
was man zufammenralft, von. lirefpan (gramin. 2, 986. 

verj'chiedcu kirih (victoria]) hymn. 22, 1. male, oder neutr. 
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937), das mafc. vermuth? icli bloll; feat (fonitus); 
champh (pugna); giwant (terminus) 0. IV. 20, 53. 
dank (gratia), gidanh (inteliecfus) J. 403; fcranh (frail's); 
flank (odor); trank (potus); duanc (coaclio); fang 
(cantus) N. 95, 1; ivarb (vertigo) N. Cap. 146; vunt 
(inventuin); heimprunc (reditus); (prune (faltus); wurf 
(jactus); val (cafus); valt (plica), vald N. Ar. 42; biwalt 
(poteltas) N. 10,11; banc (grelfus), gang 3NT. 16, 5* 36,23; 
vane (capture); fueib (vibratio) N. Bill. 215; kihei% 
(juITio), iirkei’z (feditio) grainm. 2,787; leih (ludus); 
louj (curfus); umof (planctus); ruof (clamor); fluoh 
(maledictio); (165 (pulfus) ; JldJ (fomnus); aritld5, ap - 
Idg (remifTio), u^ld^ (finis) N. Ar. 7* 46; rat (conii- 
liuin); pdc (lis), wemr aus dem pi. baga (contentiones) 
cat. tlieot. 64 £u enlnehmen ?, der aucli vom fem. lier- 
riihren kann. 

Goth, ftibs (punclum) Luc. 4,5, wo der dat. ftika, 
vielleicht auch neutr. ? ; (rums (initium), dat. fruma, Joli. 
15, 27.16, 4; qvums (adventus), dat. cjvuina IT. Cor. 7, 6, 7 ; 
muns (cogitatio) gen. munis II. Cor. 2,11* 8,11; neif>s 
(invidia); ftriks (linea); vrits (apex lit.); frius (frigus), 
dat. friufa IT. Cor. 11,27. vielleicht neutral?; hlduts 
(Tors); lauhs (fuga) Marc. 13,18; drus (cafus) Matth. 
7, 27. Luc. 2, 34; flaks (verber); anafillis (traditio) 
Marc. 7,3. II. Cor. 3, 1. usfilhs (fepultura) Marc. 14, 8. 
gafilhs Job. 12, 7; fagbs (gratia) Luc. 17, 9 j faggvs (can¬ 
tus); faggqvs (occidens) Matth. 8, 11; runs (curfus) genT 
runis; andahdits (confelfio) II. Cor. 9,13. oder andahait 
neutr.?; I dibs (chorea); fleps (fomnus); und lichee viele 
andere, die uns jetzt enlgehen. 

Altf. beifpiele aus Hel.: far (dolus) 116,4; fuSh 

(foetor) 124,22; nid; fir id 72, 12- 100,19; wig (pugna); 
hlot (fors); fang (cantus) 12,24; huarj (conventus, 
concilium) 126,14. 156, 18; fianb (odor) 124,21, gang» 
ivop (planctus); bag (rixa) 153,22. 

Agf. feer (dolus); evii (dictum); fmcie (lap or); 
fvdc (odor) richtiger wohl fvec ?; fu'dc (robur) , viel- 
leicht neutruin ; cid (rixa); niZ (invidia); flri<5 (pugna); 
hlot (fors); flap (palfus); Jving (verber); geveald (po-*> 
teitas) vgl. gevealdes (fponte) oben f. 132; gang (greT- 
fus) ; fang (captura); v6p (vociferatus); jlosp (ioiunus); 
reed (conlilium). 

Altn. qvidr (teftimonium); munr (voluptas); hvinr 
(fremitus) ifivipr (vibratio); litr (color) ; hlutr (res); dugr 

nil 
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(vigor); flingr (vacillalio) 5 gialfr (fonitus); fnertr 
(tactus); fprettr (curfus); breftr (defeclus); faungr 
(cantus); valdr (poledas);. leikr (ludus). 

b. ftarle feminina erjier dec!. 

Tslid. i'valii 1 zcilil; Jchain ; annahme; quail ge- 
tvahr (cudodia); bitte; fehe (fehkraft); gcibe $ gna.de; 
racket fprache; lage; frage; neige; trau fe; reue ; 
fache; wache; bufie; mufle $ hilfe; herberge. 

Mild.fchem (pudor) Tare. 2632* 16443- 21228- Wh. 
2, 98b l43a- muf. 1, 70; fal (traditio) Wh. 2, 38al wal 
(optio); zal (numerus); nam (praeda); fcham (pudor) 

Parc. 65- 3893- 3925- 5081- 8011. 9050- Wh. 2,72a und 
bei den andern dichtern liauiig; Jchar (dispoliti0); war 
(cudodia); quale (cruciatus); twdle (mora) Ben. 181; 
vrume (utilitas) MS. 1,195a Iw. 24l5- 4133- 4350- 5209? 
wo es weiblich fein mud, zweifelhaft dud die forinen gr. 
Huod. Gb, 21- Eh. 10150*); urbor (reditus) Parc. 9588; 
gebe (donum) En. 2320. 3897. MS. 1, I29b Waith. 25,27. 
63,6- 72,25. Parc. 16769. Wigal. 5270- 5592- 9755; bete 
(preces); pflege (cura) ; jeke (aderdo, dictum) Parc. 12749; 
fehe (vifus) Parc. 4884- 127^0; fpehe (perceplio, inquiddo) 
Parc. 4885; nar (fervatio, talus); gdbe (donum) gr. 
Buod. Aa, 15- Waith. 19,22- 20, 17- 32, 17. MS. 2, 251a. 
Wigal. 3239- 3245- 3263; nid?e (modus, moderatio); 
fa^e (poJTelTio) MS. 1, 102b- 2, 224b; gendde (quies, 
gratia); lage (iniidiae); vrdige (quaedio); wdge (aulum, 

periculum) Wh. 2, 89b* tr°j» 11860. 12064- 21673; rache 
(vindicta); fprache (lingua); bite (mora) Wh. 2, 97a. 
Bit. 13125- vgl. anm. zu Ivy. p. 364; behp (venatio); reije 
(iter) ; bite (mora) troj. 8519- mile. 2, 178- ungebite (im- 
patientia) Bit. 7943; lute (vox, clamor) Geo.30a 38a; troufe 
(dillicidium) ; riuwe (dolor); vcir (iter) Trid. 8215; fache 
(caufa) ; wache (cudodia) Wh.2,33a 3 Jlage, fid (vedigium); 
vuore (fudentado, vitae genus); buo^e (latisfactio); 
muo’^e (otiuin); fuoche (perquilitio); ruoche (cura); 
lielje (auxilium) 5 linge (iuccelTus); herberge (diverfo- 

ich habe 2, 55- nr. 568 die formel friman, fram geftellt; 
es verdient aber erwagmig , ob nicht aus ihr (nach ‘2,70) eiu 
jf/arnan, frSm hervorgegangen ift ? namlich im mhd. begegnet zu 
oft die fchreibung vruom, vgl. gr. Ruod. a. a. o. und die variau- 
ten zu Iw. 5209- Nib. 7961 Hagen; auch ftirarat dazu das altn. 
frd/nr (probus) uud agf. frimu (utilitas), da man Ichwerlich 
fremu ichreiben darf. 
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rium, eigentlicli die bergun^ des beers, der menge); 
ivehte (pugna); fchande (ignominia) von nr. 389; be- 
lange, blange (delideriuip) Ben. 175; unterj'cheide (di- 
liinclio) Trilt. 12650. 18358. g. fchm> 1669- 

Ahd. fcira (negoiium, procuralio), nur aus zwei 
fterllen der gl. ker. zu vermuth en, 29 wird pro curat ver- 
deutfcht fcira Jiabet und 279 negotiorum fcirono*); 
fftlct (tradilio); wcila (electio); zctla (numerus); riama 
(praeda); fcama (pudor) ]\T. 43, 16; chava (iamenlatio, 
luctus); fcara (ordinalio, decretum); tar a (damnum); 
wara (cultodia); qudla (nex); tuala (lnora); zcila, 
(fraus); fdra (dolus, infidiae); wdra (foedus) 0. II. 21, 
73* Diut. 1, 503b 532b; /ruma (commodum, utiJitas); 
zpa, epa (conditio) bei N. iba Bth. 154. (vgl. oben 
1. 150. 157. 285); kepa (donum), bei N. geba, zuweilen. 
nocli gib a Cap. 12. 13; peta (preces); queta (dictum); 
wider diet a (contradiclio) N. Ar. 213; felia, (vii'us); 
fpeha (inquilitio); nara (falus); mdz^a (modus), wider- 
ina?a (repenfatio) N. Cap. 95; hi rid da (quies, gratia); 
7'd/iha (ultio); fprdddia (lingua); Idka, Idiga (inlidiae); 
vrdiha (quaeltio); pita (exfpecta(io); leipa (reliquiae); 
leita (ductio); reifa (iter); lilaupa (fides) hymn. 3,5. 
6,3, aucli K. hat kilaaba, 0. gilouba, N. geloaba 
und To noch Diut. 2,293. Wackern. Ipirit. 2, wall rend 
andre quellen fchw. male, vorziehen; lupa (affectus, 
amor) Diut. 1,154; luta (fonus); hriuwa (poenilenlia); 
far a (generatio); rahha (res); fahha (caufa); jlaha 
(yeitigiuin); fiwra (palius) ; muoz^a (otiurn); puo^a 
(emendatio) ; helfa (auxilium); heriperka; vehta 
(pugna); fcant a, (dedecus); darapa (egeftas); Jiulla 
(momentum); pdka (lis), bag a 0. 

Gath, giba (donum); bida (rogalio); vraka (perfe- 
cutio) Marc. 10, 30, docli 4, 17 vrakja; Idiba (reliquiae); 
|mrba (penuria) II. Cor. 8,13. 11, 9* Auch hier durfen 
inanclie andere vermuthet werden. 

Altf., ich hebe bloB kara (cura, dolor) aus Ilel. 152, 
23 aus. 

Agf. ftcdu (furtum); feeamu (pudor); caru, cearu 
(cura, moeltitia) Beov. 99? darn (damnum); fcara (por- 

*) erfiere gl. lantot Diut. 1,148' fcerco habdt (1. feera); die 

andere feblt Diut. 1-27S* 

HIi 2 
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tio, aginen); (donum); /rzg’w (lex, flatutum); racu 
(narratio); pracu (uUio); lufw (ainor); faru (iter); 
f remu (utilitas); botu (emendatio); J>earfu (necelTitas). 

Alin, dpol (mora); qpol (cruciatus); hor (lectus ae- 
groti, wohl eigentlicii dolor?); ndm (occupatio); giof 
(donum); dreif (ipariio); leif, pi. leifar (reliquiae); leid 
(iter); for (iter); Job (cauia); hot (emendatio); biorg 
(victus, fuftentatio) ; hi alp (auxiliuin); Jkomm (ignomi- 
nia), das ahd. fcama, agf. fceainu, aber aus einem in 
andere conj. iibergeiretnen verbo; pock (remuneratio); 
porf (necelTitas). 

Hierher gehorige flarke fern, pier ter decl. laften lich 
kauin nachweifen. Ich will beriihren, was etwa in 
betracht kommt. Wenu das goth, pens (fpes) wirklich 
fem. ware, wie gramm. 9, 604 angenommen wild (Rom. 
15, 4 Relit der unenlfclieidende acc. I'g., und das ahd. 
ivdn id mafc.); io bleibt delTen abkunft von dem 2,56- 
nr. 569 gemuthinalVten verbo noch lehr zweifelhaft. 
Gleich unlicher debt es um das goth. fem. ddils oder 
ddila (pars) und deffen 2? 44 m*. 492 vermutheten 
flamm. Ebenfowenig kann ich ein ahd. kir (cupiditas) 
von dem verlornen verbo nr. 576h (gramm. 2? 57) er- 
weifen, da die belege girt (gen. Ig.) gl. ernin. 405. girl 
(dat. Ig.) 0. II. 5^ 15 wahrfcheinlicher einem nom. kiri 
angehoren, vgl. gramm. 1, 676* Ndups (necelTitas), ahd. 
n6t, id gr. 2,50 auf ein verbum niuf>an bezogen, 2, 234 
aber ganz anders und rich tiger angefehen worden. Annehm- 
licher find einige aus reduplicierenden verbis enlfpringende. 
Das ahd. undarfceit J. 350. gl. Jun. 183 koimte mafc., 
fem. oder neutr. fein; ein mhd. under'(cheit iit Bari. 
51,21 fem., Rare. 5050 neutr. (wofern nicht din in die 
zu andern). Das von andern mannlich gebrauchte gi— 
ivalt (vorliin f. 481) braucht 0. weiblicli II. 13, 43. 60 
u. f. w., aucli gl. Jun. 248 haben welihheru kiwcilti 
(quo nomine), ebenl’o fpaterhiu gewalt fem. Roth. 
950. Iw. 2297- 5199 und im nhd. ganz entfehieden. Das 
nhd. geftalb figura) fem. gehort wohl zu dem alten Hal,- 
dan, kommt aber in den fruheren dialecten gar nicht vor. 

c. flarke neutra. 
IVhd. jziel; gebet; leid; fchlofl; gefchojl; gebot; 

ding; geld; gefecht; band; pfand. 

Mhd. zil (tcopus) Tare. 9291; me% (modus); Jez 
(oblidio) Trill. 5569, gewohnlich befe5 oder gefe5 troj. 
13129^ anebet (idolum, quod adoratur) Ben. 146* gebet 
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(preces) Parc. 5843 5 drum (extreinitas) Parc. 14044. troj. 
4007. rofeng. 243- vgl. grarnin. 2,55; gebrech (fragor) 
Geo. 5470; leit (dolor); g65 (junctura operis) Trift. 
16947. 17132; //<% (claufura); fch6% (teluin), gefchb5 
Wli. 2, I46a 193a; gebot (mandatum), underbot 1VIS. 
2, I54a; gelt (compenfatio); dine (judicium, res)*); 
geberc (refugium) MS. 2, 201a livl. 57%* underbint troj. 
^955; bant (vinculum); pfant (pignus); fane (canlus). 

inii’c. 2, 105; 'underfcheit Parc. 5050. 
Ahd. jzz/(meLa); me% (modus), widarme*5 (repen- 

fatio); bifez^ (praefidium), (obfidio), fer/e5 (ae~ 
rugo) N. 77, 46; bichnet (malTa); bipet (preces); biwet 
(jugum, junctura); bipreli (fragor); hidic (preces), gi- 
thig 0. V. 23,107; jrawd5 (anathema) gl. dun. 178; 
vielleicht auch male.; urlae (fatuin), urlag IN. Bill. 
216- 219; bi/crip (feriptum); kijli$ (ruptura) T. 56,7. 
0. III. 20, 134, vielleicht kiflizV; hirit (equitatus); 
leid (dolor, malum); pifuih (fraus); niot (obleclatio), 
falls die gr. 2,50 gewagte vermulhung Rich halt; farlor 
(perditio) Diut. 1, 141* forlor 1. 40, 9* 178, 4 s JJ°p> 
febv^, bifeoz; bijlof (receptaculuin, antrum, fcblupfwin- 
kel); bipot (mandatum); loh (foramen), piloh (clauiura); 
bitroc (ph an talma); bifcaf (alimentum) gl. Jun. 235; 
belt (compenfatio); dine (judicium), bidinc (concilium); 
biduinc, githuing (coactio) 0. \. 14, 21- 20, 195; 
hiper cy giberg (abfconlio) 0. V. 12, 10; hifehf, (pugna); 
pant (vinculum); giwant (terminus) 0. IV. 20,53; 
fane (cantus) gl. Jun. 189* 0. IV. 4, 82. V* 23,349* 
JNT. 25,6. 32, 3. 82,1; bifeeit, gifeeid (terminus) 0. IV. 
20,53- V. 22,16, wiewohl die belege das gefchlecht 
niclit erkennen lallen. , 

Goth, gabaur (collecta) I. Cor. 16, 1; andaheit (repre- 
henlio) II. Cor. 2,6; idveit (probrum) Luc. 1,25; fraveit 
(vindicta) II. Cor. 7,11; bifdih (deceplio) II. Cor. f2, 20, 
wenn ein ftarkes feihan, wozu auch das ahd. adj. veil, agf. 
fall (varius) gehoren ko'nnle, wahrfcheiniich il^y&ap (dam¬ 
num), bloft ausdemgen.fkapis II. Cor. 12,13 gefolgert, viel¬ 
leicht auch male.; gild; draggb .3oh. 6,55; bijlugqv 
(offenfio) Rprn. 14,13; bihdit (animolitas) II. Cor. 12, 
20; bimdit (circumcifio) Philipp. 3, 3* 

*) hemerkenswerth ift das mhd. fern, dine Lampr. Alex. 2240. 

MS. 2, J46b end nml. dine Maerl.l, 215. 223- 2, 248. 3, 272 >veib- 
]ich; mil. ding wieder neutral. \oru genus des liihd. couipoli- 

turns tegedinc iiu verfolg noch. 
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Altf. gSlp (arrogantia) IIel. 154, 7, Tad (conlilium). 

Agf. gebed (oratio); orlag (faluin), doch ift mir das 
genus unlicher: gejlit (contentio); bejvic (fraus); ordcil 
(judicium); IdlS (malum, moleftia); lor (jactura); hlot 
(tors); foot, gejbot (lelum); bebod, gebod (mandatuin); f'eld (compeniatio); geoin (lucrum); foiric (labor); ge- 

eorg (refugium); gevealc (yolutatio); gehdt (pro- 
mi ITum). 

s' Altn. flcil (fas, debitum); Joar (refponfum); far (pe- 
riculum); gecl (mens); brek (yitiuin); brak (Itridor); 
lag (ordo, flatutuin), pi. log (leges); dt (elds'); nil$ 
(convilium); firiZ (belltun); vig (caedes); J'hin (fplen- 
dor); grip (raptus); fvij\ (vibratio)■; f*rif (diligentia); 
bid (mora); Jlcrid (curlus); /hid (forma yeftium); bris 
(compages); blih (nilor); ftrih (linea); fvib (fraus); 
fvig (fupprelTio); hlioZ (lonus); Jlaug (volatus); rof 
(ruptura); not (ufus); los (lolutio); gal (cantus); far 
(iter); /leap (indoles); haf (elevalio); baf (fubmerlio) ; 
J'hafc (qualfatio); hlo6 (fulcrum); Jinn (punctum); /Half 
(tremor); band (vinculum); fhrdlc (ligmentum); varp 
(ovatio); bragd (nexus, fapor); rad (conlilium); heit 
(votum) urid noch manche andete; 

d. fcliwache majculind, 

IXhd. namen$ frontmen (Adelung f. v.); gebrechen; 
bijlen; glauben; fchaden; man fchreibt im nom. aucli 
•wolil name, fcliade, glaube. 

Mhd. nam (nomen) *); vrum (utilitas) Wallh. 19, 28; febreche (defectus); wdze (odor) vgl. gramm. 2, 51. 75; 
igse (buccella); rite (febris); riuwe (dolor) MS. 1, 94b5 

gelonbe (fides)**); fcliade (damnum); geclinge (J’pes); 
werre (fcandalum); Jterbe ( peftis); brejie, gebre/ie 
(yitiuin). 

Ahd. namo (nomen); gifeho (gaudium) T.; pi’^o 
(buccella); rito (febris); hilaupo (fides) Diut. 1, 274a 
giloubo T.; niumo (modulatio) N.; fcado (damnum); 
pruoho (terror), wabrlcbeinlicli yom alien yerbo prakan, 
pruokt (bragan, brog); Jierpo (lues). 

mul. name weiblich, vgl. Maerl. % 175* 197 van gosder. 
hoger namen» 

**) uuil, dat gelove , neutral* 
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' Goth, qvumci (adventus) II. Cor. 10r 10; gatcviira 
(Mura) Matlh.9,16; ganauha (fufficientia) II. Cor 9, 8 
j>eh6rt zu dem anomalen. ganah (fufficit); Jioma (fubdan- 
iia) II. Cor. 9, 4. 11, 17, von dem verlornen Hainan, Horn t 

A°T. grama (ira, furor); nama (nomen); jruma 
(principium); trega (triftilia); gejea . (gaudium); ge- 
ledfa (tides); broga (terror); ft&rfa (lues). ; 

Altn. eft (dubiuin); bati (luelioraUo); tregi (triftilia); 

bruni (incendium). 

e. fchwache femirdna. 
Mlid. etwa fnite (bucella); fchelte (injuria); valle 

00, 10; Jnita; luta (vox); faliha (cauta) wad zuwci en 
fchwacli flee tier t, z. b in dem capitular von 819, 
ruohha (cura) N. 39,18 5 fcelta (jurgium) gl. >no . 348, 

ringa (lucla) N. 42,2; gedinga (conditio) IN. Bill. 154, 
jehta (pugna) IN'. 30, 8* 1C. 19a» . ~ , . . 

Goth, trig6 (trifutia) II. Cor. 9, 75 heatd (fe.n'is) , 
fraveitb (vindicta) Rom. 12, 19 ; vielleiclit \eihvo (loin 
tru) Marc. 3.17. Job. 12,29, wenn flcli ein itarkes feib- 
van (lonare) behaupten lfiBt*); Zn/at/m (deceptio) II. 
Cor. 9, 5; driufb (praecipitiuin) ; bnrino (tebus). 

Agf. etwa feote (cataracta, raufcliendes waiter), vgl. 

daS* loma (adventus); qyita (poema); dta (cibus); 

goela (cantus); vinna (opus). 

f. fcliwaclie neutra. - 
Icli wei3 hier nur das goth. naniS (nomen) 

fiihr ren. 
2 Unabgeleitele, nicht mehr, oder nach mclit aus- 

oemacht, auf ftarhe verba zu beziehende fubltanUva, 
es iiiogeu ihneii nun Ichwache verba, oder gat Rein 
zur leite fielieu**); icb ordne alphabeliich. 

a. ftarhe mafculina. pit/ 

TNIhd eid • gram; graft l™Jh hoJlf’ lau>; Uaft 
brack hrieg;%hn;,nord; ninth; raub; raum; raujeh 

*) ,61. fmn. f.u’ZToi.multuor), $£ 
nius 279; der begrit do. douuers .ft la.m, gepolter 1 

i. 35.,)* .. p . pi ii/tine abseleitete befiudeu, 
unter ihueix kouticu lien ein^ei 1 t> 

welche eine uahere erwaguug ausfcheideu vm 
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ruck; rulim; fans; fchatz; fenaum; fchluck; tanz ; 
traum; walm; beweis, erweis ; zupf. 

Mhd. art (indoles) Parc. 7130* 8709* 13560* 18746. 
22278; eit; gruo5 ; ha5,* bejac (caplura) Trift. 12298. 
12979. Bari. 112, 956, 4; kdr (iter, reditus) Wh. 2, 
8b- Parc. 16995; klac (fragor) troj. 12231. 14693; £05 
(garritus avium) Ben. 152; bouf ; kracli (fragor); kratz 
(friclio) kolocz 122. 123; Ihn (merces) Iw. 6400- Nib. 
1899, 4; lop (laus) Iw. 15. Diut. 2, 35- MS. 1, 79b 122b 
I77a; gernach (cominoditas) l\ib. 615, 4. 2195, 2. a. w. 
3, 190. 221. Iw. 1780. 3648. ungemach Iw.977. 5640- a. w. 
3, 208. kolocz 64; mein (nefas) MS. 2, 8a Gotfr. minnel. 
2, 40. 47; muot (mens); niort Rab. 599. Nib. 2023/1; ort 
extremitas) Parc. 8706; roup; rum (fpatium); ruom 
(gloria); fclidch (praeda); fchatz; fum (mora) Diut. 
2, 32> gefunt (fani(as) En. 10719- a. Heinr. 1497. 
Iw. 5632 (var.), ungefunt (morbus) MS. 2, 44a; touf 
(baptifma), Parc. 3297* 24463- Karl 107a; tub (fraus) 
troj. 17068. Mart. 34b; uop (mos) Parc. 9511; wcui; 
wis (modus) Parc. 8439* 22413. a. w. 3, 174. gewis, 
gwis Parc. 4496. vgl. oben f. 140; zart (amor, tene- 
ritudo) a. Tit. 109. Wh. 2, 178a Parc. 5992. MS. 1, 28a- 

Ahd. art (indoles); cliapf (profpectus) N. Bib. 219- 
265; cher (iter); eid (jusj.); ha5 (odium); hruom 
(gloria); kruo5 (falutado); I6n (praemium) hymn. 21, 
5; puoh (liber) gramm. 1, 630; rum (fpalium); fcaz 
(numus); fedh (praeda) Diut. 1, 499b; ftupf (punctum) 
N. Ar. 42; touf (baptifma) G. I. 23, 70. 26, 1. IV. 16, 
<56; troum (fomniuin); tuom, duam 0. III. 15, 34. 20, 
358* IV. 6, 57; wan (fpes, opinio); zart N. Cap. 15. 

Goth. dips (juramentum); dips (aevum); doms (ju¬ 
dicium); hruks (cantos galli) Matlh. 26, 75, oder lieu- 
triim hruk; jiubs (animolitas) II. Cor. 12, 20, oder 
fein. jiukaV; leas (occalio) Gal. 5, 10. II. Cor. 5, 12, 
oder neutrum lev?; mods (ira) Marc. 3,5. Due. 4, 28, 
die belege bieten nur den gen. und dat., der auch ei- 
nem neutr. mod gehoren kann; rums (fpatium) oder 
rum? deim Luc. 2, 7 der gen. rumis; Jbatts (numus). 

Altf. eoy eu (lex), gen. ewes Hel. 9, 19* 42, 17* 
100, 17. 104,12. 106,3; eth (juramentum); drom (Itrepi- 
tus) 28, 20. 104, 7. 109,20. 

Agf. at> (jusj.); card (natura); dom (judicium); 
dre dm (jubilum, gaudium); gleam (jubar); mhd (ani¬ 
mus) ; feeat (denarius). 
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Altn. bragr (inos); ei$r (jurameritum); dkmr (jud.); 
draumr ([‘omnium); glaumr (itrepitus); gnyr (Itrepi¬ 
tus); liugr (animus); modr (animus); Jhattr (tribu- 
turn) u. a. m. 

b. ft ark e feminina, 

Nhd. ehe; ehre ; feier; furcht; hcibe; hut; lehre; 
miethe; minne; rulie; /'age; forge; fpeife; treue; 

weile; zeile. 

Mbd. dol (triftitia) Parc. 4677; dr6 (minae)* insge- 
mein fem., nur MS. 2, 49a mannlich gebraucht; e (lex); 
ire (honor); goume (cura); habe (opes), unge/iabe; 
huote (culiodia); here (iler) Trift. 2066; hlage (que¬ 
rela); lobe (refectio); lire (doctrina); melde (delalio); 
miete (merces); minne (amor); ruowe (quies); /age 
(relatio); forge (cura); fpifo (cibus); triuwe (fides); 
vlehe und vie (preces); vire (celebratio); vorhte (ti- 
mor); gewon (confuetudo) ; wile (tempus); zile (ordo). 

Alid. chlaha (querimonia); dola (pafflo)? ich habo 
keinen beleg dafiir; drdwa (minae); era (honor); ewa 
(lex); liapa (opes); hilta (pugna); hhna (recubitus); 
liulla (tempus); huora (adulterium) Diut. 1, 221a; melda 
(delatio); mieta (merces); minna (dilectio); rawa (re- 
quies); rarta (vox); ruaba, ruava (numerus) ; fmerza 
(dolor) 0.; foraga (metus); fpifa (cibus) 0. III. 15,15. 
vgl. oben f. 461; hiwona (inos); zila (linea). 

Goth, bbha (fcriptura, liber); halba (pars) II. Cor. 
3,10; hveila (tempus); mota (telonium); rafta (mil- 
liare); razda (loquela); riina (myfteriuin); faurga (me- 
tus); Jlei^a (damnum) Philipp. 3,7,8; ftdua (judicium). 

Agf. are (honor); Ictre (doctrina); notu (rnunus, 

officiuin); faga (relatio). 

Altn. lo6 (invitatio): of (nimietas); oh (dolor); onri 
(labor); rodd (vox); roft (rec^uies); run; vorn (defeniio). 

goth. Aus dec vierten decL find zu beriickficlitigen 
naufs (necelTitas), ahd. not, nhd. noth, agf. nedd, altn. 
nauZr; goth, hnods (genus), ahd. chnuot; in beiden 
aber konnte der linguallaut ableilend 1‘ein (gramm. 2. 
235); goth, dduns (odor) Joh. 12,3* II. Cor. 2,14; 
vi'ohs (accufaiio) Joh. 18, 29. Audi das ahd. fem. zit 
(tempus) K. 16b T. 7, 10. 55, 7. 206,3. 0. I. 1,49* 
III. 4, 1. IV. 1, 14. altr. tid Hel. 3,14. «-f. tid, mhd. 
zft a. Tit. 82. Parc. 13740- 23705. Rib. 409, 1- nhd. zeit 
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gehort fchwerlich hierher, fondern verkundigt zufain- 
menziebung aus zihad (gramin. 2, 236) *). Andere wor- 
ter fcheinen unorganifeh ia diel'e decl. iibergelrelen, 
eatw. aus der mannlichen, woliia ich das mlid. fern. 
art (indoles) Ivv. 1571* Tare. 13873* nlid. art; 2 a lid. 
fem. gefunt, ungefurit MS. 4, 473a; inlid. fern, wis 
(modus) En. 8745* a* w. 3,57 recline, oder aus tier er- 
Ilen weiblichen. Zu der letzten gattung gehoren das 
iilid. Icehr (in ruckkehr, \yiederkehr) zz mlid. here; 
clas alll‘. hull, agf. hvil ZZ goth, liveila; agf. reord ZZ 
goth, razda, alid. rarta; vor allem aber das agf. hoc, 
altn. b6k, alid. puoh (fem.) N. 33, 1 =Z goth, boka, dem 
organifclier weife ein alid. puohha eiitfpracke. Andere 
lein. yierter decl. line! ebenfo aazufelien. 

c. Jiarlce neutra. 

Nhcl. bucli; jahr ; lied; lob; gemach (commoditas); 
fpiely betfpieL 

Mlid. buocli; huor (fornicalio); jar (annus); lap 
(refectio) g. I'chin. 4525* 1603; Hep (res grata); het 
(cantio); Ion (inerces) Mar. 58* 445- Iw. 6373* (Muller); 
gemach Nib. 649, 3* Trill. 4430 an gemach Iw. 
4448; mort (caedes) Rab. 489* Nib. 8437 (Hag.); 
falp (unguentum) troj. 7644; Jer (dolor) Mar. 54. 
Nib. 2460,4; fpel, bi/pel (fabula); wis (modus) oben 
f. 454 amn.; ztt (tempus) Mar. 459* MS. 2, 6ob. 

Alid. jcir (annus); liocl (cantio); Ion (inerces) K. 44bs 
(). II. 46, 76; lop (laus) hymn. 5,3* 49, 44; muot, muat 
hymn. 45, 2* 4* 0. 1.48, 82* H. 42, 462> puoh (liber) 
graimn. i, 630; falp (unguentum) J. 346; fer (dolor, 
yulnus) 0. I. 46, 45* II. 46,20; fpel (fabula) Diut. 4, 
262b; tuojn, duam 0. I. 4,9. IV. 5,94; werd (pre- 
tium) N. 48, 9; &it (tempus) liymii. 1, 4* 3* 7. J. 380. 
394* gk Jun. 245* T. 2, 3* 457, 3*’ N. 78, 4. 85, 64* 

Go lb. jer (annus); gajuk (par); Idun (inerces) Luc. 
6,32*33* 34; liuip (cantilena); aviliud (graliae) II. Cor. 
2, 44* 4, 45; fpill (fabula) Tit. i, 44. 

gear (annus); lean (inerces); led' (canlus); 
far (dolor). 

Altn. cir (annus); laun (inerces); Zzo$ (canlus); lof 
(laus); far (vulnus). 

daber Avoid das fcliwankou iu3 ueutium; uud mill, fogar 
til mauulich , vgl. Maerl* 2,452. 235* 
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d. fchwache mafculina. Goth, aha (mens); ahd. 
pano (mors), agLbana, altn. barn; ahd. hufo (acervus), 
nhd. haufe; ahd. zuivo (dubium); mhd. f'merze (dolor), 
aus dem ahd. it. fern. fmerza entfpringend; inhd. voile 

(abundantia). 

e. fchwache feminina. 

INThd. fage; falbe; woche. Mhd. Cage; woche. 
Ahd. freijd (periculum); Ha und hdha (feftinatio); 
pipa (tremor) Ik. 48*; faka, falpa; wehhci. 

Goth, anno (ftipendium); mizcld (inerces); gajulb 
(fimilitudo); reird (tremor); vikd (ordo). Altn. Uaga 
(accufatio); fagci (relatio); vika (hebdomas). 

f. fchwache neutra. iiberall oline beifpiel. 

Zu diefen verzeiclinilfen (von f. 378 an) bemerke ich: 

a. das folchergeftalt unmittelbar, obne eintretende 
ableilungseleinente, aus dem verbo erwachfende fubft. iit 
deffen reines abbild und driickt vollkomnien den darin 
enthaltnen begrif aus: fclilagen, fchlag; hallen, halt; 
rufen, ruf; berufen, beruf; fcheinen, fchein; lauten, 
lauf; kaufen, lauf; rauben, raub ; krachen, krach; 
betragen, betrag $ bejagen, bejac; keren, l ei , und waclien, 
wache; helfen, liSlfe; geben, gebe; ehren, ehre; 
lehren, lehre; leiten, leite. Hinzugefiigle ableitungen 
iteigern und vera'ndern die abftraction, man 4till 11 den un~ 
terfchied z wife hen beruf und berufung, abfchlag und ah- 
fchlagung oder zwifchen jenem lubft. und dem lubftantivitch 
gebrauchien inliniliv : der ruf und das rufen; der kauj 
und das kaufen. Lelzterer laiU lich von jedem verbo 
fetzen; jene einfachen lubft. lind aui eine veihallnis 
inaiUg geringe zahl beichrankt, die lich ailmalich ver- 
rin^ert und mcht wieder durcli neue bildungen nach 

der analogie erfetzt werden kanu. 
fi. in den mit dem ablaut gebilde’en fubft. fcheint 

lich unl'ere fprache einen erfatz bereiiet zu haben iur 
ihr abgeliende aclivparticipia und tempora der vergan- 
genheit. Sie kann dadurch etwas in das lubft. legen, 
was vielleicht andern fprachen verfagt iit. Feingefuhlte 

unterfchiede wie zvvilchen fchem und /chain, gebe und 
gtibe, bite und bite, 6% und 6% (oder \nz)t die’$f do/ 
und duVj lind unnachahmiich ; wenn dieie wbrler oben- 
hin genommen fall daifelbe ausiagen, lo mull doth 
friiher und url’prung lich eine abftulung ilirci bedeutunji & 

evvaltet haben. Spater gen ogle eine diefer iovmen und 
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die andere wurde als unniitz aufgegeben, verfchiedene 
inundarlen walillen bald die mit deni laut, bald die init 
dem ablaut gebildele , Ygl. ahd. inhd. Join, [chin , altn. 
Jhin; nnl. verclriet, nlid. verdruft; ein folcber unter- 
ichied kann aber aucli zwifclien der alteren. und jiin- 
geren zeit eines und deffelben dialects Yorkoinmen, vgl. 
inhd. genieg, nbd. geriujl. Fur das genus darf nicbt 
iiberfehen werden, daft mafc. und neutra oft da den 
laut zeigen, wo das zur leite llebende fern. den ablaut, 
zumal wenn jenera kurzer, diefem langer Yocal zu- 
kommt, und kurzen Yocal erkannten wir fclion oben 
f. 313* 314 dem mafc., langen dem fern, zu; man lialte 
me? zu mdv^e, J<? 5 zu Jd^e, gerich zu rdche, var zu 
vuore und erwage die feminina Icige, gendcle, fprdche, 
tucile y buo^e, muo^e, ruoche, J'uoche. Die regel bat 
aber eine menge ausnahmen. 

y. die mafc. geruch, gefchmack, Jinn, lauf9 fchritt, 
gang, flufl, flug, gebdr, fang, fchall, fall, hrach, 
Jchlag, grift bifi u. f. w. liaben unverkennbar aus 
gleicbem gruijd gleiclies genus mit den lat. olfactus, 
g ufi us, fenjusy cm Jus, pafjiis, incejfiis, flux us, 
volatus, gejtus, cantus, Jonitus, lapjiis, Jtrepitus, 
ictus, raptus, morfus u. 1. w., nur daft diele alle 
mit dem fchwachformigen parlicip, das dem ftamm ein 
T zubringt, gebildet bud. Wenige lat. fublt. tragen 
reinen ftamm an lich, z. b. jocus, Indus, modus, dolus, 
gradus und lie gieicben den deiitfchen bildungen mit 
dem laut, jene fupinalen den deutfchen mit dem ablaut; 
man lialte gradus zu f'taph, greffus zu Jtuopho (altf. 
Jtopo Mel. 73, 14-)* Wiederuin Itehen den meiiten feirii- 
ninis: bete, fdczg, rdche, geridde, lclage, [age, Jache, 

c/o/, melde, frdge, bite lat. weibliche fubtt. zur 
leite: rogatio, feffio, ultio f propenfto, actio, relatio, 
optio, pctfjio, delcitio 9 quaejtio , dilatio, die gleichfalls 
mit jenem T und nocb dazu einer weiteren ableitung 
Y,erfehen find; wenige unabgeleitete zeigen bloften ftamm, 
z. b. cwm (ruocbe), mora (bite), caufa (facile), praeda 
(nam). Im ganzen aber fcheinen die mafculina mebr 
den aufteren vorgang, die feminina mehr die innero 
empfindung zu bezeicbnen. Weniger im einklang finden 
lich die deutfcben und lat. neutra, indem z. b, donum; 
otium unferm fern, gebe y miioze; odium, initium 
unferm mafc. /mg, begin begegnen; docb ftimmen man- 
datum und gebot. 
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befondere9 augemnerk yerdienen die declination 
Tien und wer noch zweifel-n konnle, ob die. drei er— 
ften barken jegliches gefchlechts genau auf einer linie 
fteben, wiirde davon" durch die wahrnehinung iiber- 
zeugt wer den, dab tinier© abftracta, in der vorher— 
fchenden regel, denfelben declinationen zufallen, wes— 
halb icli die darltellung vorziiglich auf diefen punct 
richten zu muben glaubte. Neij>s , giba, gild; daub, 
fcama, dinli ftehen parallel der adjeclivbeugung blinds, 
blinda, blind, fie tragen darum etwas adjectivifches an 
bch. Wir finden zwar auch einzelne mafe. der Tier- 
ten mann lichen und felir wenige der Tierten weib- 
lichen deck, welchen bekanntlicli weder eine neutrale, 
noch uberliaupt eine adjectivifche entfpricht. Es leidet 
keinen zweifel, dab die fubftantiva liicht willkiirlich, 
fondern nach einer anfangs deutlichen abhcht den ein- 
zelnen declinationen zugewiefen worden iind. Was 
die fprache dabei leitele, hat ftch init der zeit ver- 
dunkelt, yielleicht noch nicht ganz yerborgen. Ich 
rneine zu linden, dab fubftantiva des naiiirlichen ge- 
fclilechts, fo wie linnliche des graminatifchen, vor- 
zugsweife der yierten Harken inannlichen und weibli- 
chen, dann aber auch der fchwachen declination uber- 
Jiaupt folgen. Fiir abftracta hingegen fcheint licb die 
erite ftarke decl. zu eignen. Hiermit Fringe ich in 
verbindung , dab die motion natiirliclier lublk, oder 
das ihr analoge yerfahren bei graminatifchen finnli- 
chen, tiberall fchwachformige feminina erzeugt (f. 333. 
347) *)• Ausnalimsweife haben wir freilich auch nia'nn- 
liche und zumal weibliche unabgeleitete abftracta der 
fchwachen form kennen gelernt. 

s. zuweilen labt hch ein unorganifcber ubergang 
nachweiien, namentlich wenn aus ftarken fern., wie 
gilouba, fruma, fmerza, hriuwa, fchwache male, 
liervorgehen: giloiibof JruiTie^ fincize, nutve. Eini— 
vernal ftehen ftarke und fchwache mafe. emander zur 
feite: colli, cjvuths und wutyici$ mhd. vtilth ph vium 
und vrurn Pi. yruinen ; yielleicht auch goth. Jha^s 
(damnum) und alid. fcado. Haufiger ift der wechM 
zwilchen mafe. und neutruinc goth. neif>s, altn. nio; 

*ydab die lateiuifche beugung -us, -a, -um unferer fchwa- 
chen eutfpricht, wurde f. 336 (vgh 343) gefagt; die vorhiu an- 
geliihrten fenfus, cautus, volatus loigen der vieiteu lut. decl., 

ultio, actio, optio der dritteu. 
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goth'faggvs, alid./nzzc goth, iclveit, mini, itewi^} goth. 
gild, mlid. ^eZZ (male, und neutr,); ahd. Zo/z male, und 
heutr.; mlid. lop male, und neutr.; ebenfo gemach, unge- 
majdi; desgleichen zwifehen male. und fern.: mhd. her und 
Xere; und t^zzre ,* £^aZ und twdle; gewalt (mafc.)N^e- 
wait (fern.) vielleiclit mit unterfebiedner bedeutung, indem 
das male, violentia, das fern, vis ausdriickte? mhd. bde, ahd. 
hdga. Es gibt fublt'., die in deinlelben dialect, ja bei ei- 
nem dicliter, in alien drein gefchlechtern gelten, To ahd. 
puoh, puohlia, To gebrauclit Hartmann im Iw.uds mann- 
licb 3047. 7785, weiblich 4362. 4813, neutral 2157; ein 
mhd. fern, und neutr. underfcheit ill angefuhrt und ea 
konnte auch mannlich gebrauclit werden. Sellner fchwan- 
ken fern, und neutrum: ahd.y«Zp, nhd. fctlbe; goth, bohci, 
nhd. buck} ahd. lapa, mhd. Lap; ahd. zit fern, und neutr. 
Ini mil. dialect lind zumal neutra beliebt, er fagt het 
verlies (jactura) liet onderwis (initructio). 

£. jenes adjectivifche bellatigt lich auch darin, daft 
einzelne der angeluhrlen inaiinlichen und neulralen 
fubllantiva geradezu adjectiva lind, ygl. die mhd. male., 
arc, vruni, zart, gefunt, billich oder billich? Trill. 

6429- 9374. 10062. 13772- 17787. 18027; das ahd. mhd. 
male, fein (0.1. 17, 36 die adjectivform fcina^), das ahd. 
mhd. neutr. fer und ZezZ, das mlid. Hep, das goth, neutr. 
Jye (proprium), das mhd. nhd. neutr. guot, gut und ein 
gleiches gilt noch von andern, nicht hierher gehorigen, 
z. b. dem mhd. male, valfch (fallitas) Parc. 3197. 3468. 
4765* MS. 1, l52b und dem abgeleitelen ahd. nhd. neutr. 
upil, iibel. Bei dem fubft. mein (nefas) fclieint der ab- 
leitungsvocal verloren, denn icli kenne nur ein adj. 
ineini, mhd. meine. In der lat. fprache wild bloft das 
adjectivilche neutr. fubftantivifch verwendet, wie ma¬ 
lum, bonum zeigen. Diel'e deutfclien fublt. gleichen 
zulaminengefetzten eigermamen, deren zweites wort ad- 
jecliv war, welches, wenn es zweiter dec!, foigte, fein 
I wegwirft, wie jenes mein aus ineini, vgl. die gramm. 
2,581 gegebnen beilpiele. Weibliclie fubft. dieier art 
konnlen im goth, vorkommen, wo giba mit biinda 
zufammentrifft, nicht iin ahd. mhd., wo kepa von 
plintu, gebe von blindiu abvveichl. Sollten abet* nicht 
die offenbar adje’ctiviJclien ahd. feininina fruma und 
giwona, mhd. frum, gewori bei der 1, 802* 803 ange- 
regten frage, welches die mfprungiiche flexion des 
weibl. nominativs ill, erwogen werden miiften ? lie 
fcheinen zu bezeugen, daft das ahd. adj. fruher einmal 



III. genus, grammatifches. abjtracter fuhjt. 495 

auf -a endigte. Audi die fchwache adj. form kann nuf 
diefe weife fubllantivifch werden, vgl. das goth. 111 ale. 
fruma (inilium) und das ahd. male, folio, ieiri. folia 
(oben f. 142). 

rr unter den im vorhergehenden abgehandellen hnn- 
lichen lubih des graminatifchen, ja, unter denen des 11a- 
iiirlichen genus findet hch eine betrachtliche anzahl 
einfacher, gleichfalls unabgeleiteter worler, die, mifc 
beriickhch tigung ihrer form, ebenfo wie die abftracten 
konnen verzeichnet werden. Ich will liier einige, meitt 
nach ahd. intindart, zufainmenftellen. 

1. ftarke mafculina: leh (f. 385) von lehlian; wee 
(via) yon wigan; hriri, riri yon hrinan; flic yon fti- 
gan; fne yon fniwan; fuei% von fuizan; goth, vliis 
yon yleitan; (Hup (fur) yom yerlornen diopan; trdr 
yon trio Ian; alln. faudr, goth. Jducls (1‘. 326) von 
hod an; louli, altn. laulr yon liohhan \ ppuc yon piu- 
kan; perac yon perakan; fuain yon fuimman; pale 
yon pe'Jkan; flampj (pila) yon ftiinpfan; pip 6^ (f. 372)> 

anctpo5 (f. 469) von po^an. 
9. itarke feminina: dona (f. 412) von denan (nr. 

571): para (ferelruin) von peran; diupa (furtuin) von 
diopan; hrdna (barba, gena) Diut. l, 235a (beleg fur 
f. 409) von kranan, granan (mv468); hruopa von kra- 
pan; goth, gairda (cingulum) von gairdan. 

3. ftarke neutra: 7?n?3' (inodius) von lne'^an; feij 
(navis) und fcaj (vas) von feefan; goth, has, ahd. char 
(vas) von kifan (nr. 548); goth, leih, ahd. lih (caro); 
loup (folium) von liupan; n65 (pecus) von niogan; 
fa5 von fa'^an; gras von grafan (nr. 485); huon von 

lianan. 
4. fchwache mafculina: wapo (favus) von wepan; 

polo (arcus) von piokan; hano yon \lianan; lio^o (tor- 
rens) von kio^an ; golh. nota (puppis) von natan ? (vgl. 
f* 466); fcinlio (tibia) von feinban; chlinlo (torrens) 
yon chlinkan; flanlo (ferpens) yon flinkan; prunno 
(foils) von pfinnan. 

5. fchwache feminina: wapa (favus) von wepan; 
altn. bdra (unda) von bera; reita (currus) von ritan; 
zeha (digitus pedis) von zihan; loupa (umbraculum) 
von liopan; puohha (fagus); ivella (unda) von welkin; 
goth, rinno (torrens), ahd. ririna von rinnan; hint a 
(cerva) von hintan; pinta (falcia) von pintail; chhnha 
(torrens) von chlinkau; Jiinha (nomen herbae odorife- 
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rae, £. 373) von ftinlian; goth. funno (fol), ahd. funna 
yon finnan. 

Es laftt fich nicht verkennen, daft in alien diefen 
beifpielen, was die form betrilFfc, die worlbildung nicht 
anders ergangeri ift, als bei den erorlerten abftracten 
fubftantiven; ftic wird nus ftigan, bogo aus biogan er- 
zeugt wie i’dveit aus idveitan, gataura aus gatairan. Eine 
verfchiedenheit fcheint aber darin begriindet, daft den 
meilten abftracten fubit. fortlebende deutliphe verba zur 
feite ftehen, den meiften finnlichen liingegen langlt ver- 
lorne und dunkle itamme unterliegen. Zwifchen den 
abftractis und ihren ftammen ift daher noch eine rege 
wechfelwirkung der bedeutungen anzunehmen, die, wie 
mich diinkt, auf beftimmung und bewalirung des genus 
einlluft iiben mufte. Die finnlichen fubft. ftehen gewohn- 
lich inehr ifoliert, ihre abkunft aus dem erlofchnen 
verbo ift in der regel beinahe ganz ungefuhlt und die 
verhallnifTe des genus konnen davon uin fo weniger 
abhangen, als die finnliche bedeutung eben deshalb 
jnaclitiger und urn alle form unbekiimmert einwirkt. 
Beide. arten von wortern beriihren iich da, wo auf den 
finnlichen begrif ein abftracter angewendet worden ift, 
z. b. in dem angefiihrten anapo^, pipo^, und hier hat 
aucli das verbum keine dunkelheit. GewiiTe worler 
(z. b. mes;, menfura, modus) konnen, wie bereits f. 476 
erinnert wurde , bald flnnlich bald abftract gefaftt 
werden. 

B. Abgeleitete fubjicintivci. 

1. Ableitende einfciche vocale. 

Dies konnen nur I und U fein, da A nicht ableitet, 
E und 0 unurfprunglich find. Beide vocale iiben mehrfa- 
clien einfluft auf die lautverhaltnifTe der fprache aus. 
Kamlich 

a. zeugen fie umlaut des wurzel-, zuweilen, durch 
affimilation, des ableitungsvocals; hiervon ift im eriten 
und zweiten buch geredet worden. 

b. von dem I namenllich fcheint die den gehalt der 
wurzel oft verttiinmende gemination hauptfachlich der 
liquidae abzuhangen : ahd. wellan ~ goth, valjan; ahd. 
hreinnan zz goth, hrainjan; ahd. purran ZZ goth, baur- 
jan; ahd. zeinna zz goth, tainjo; ahd. marres (clari) fur 
marjes u. I. w. Selbft muta© geminieren auf diefe weife. 
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c. beide, I und U, geneigen bald zum ubergang in 
die confonanten J (fogar G) und V, bald zum Yolligen 
ausfall und yerfchwinden. Bei diefein ausfall dauert 
aber der durcb lie gewirkte umlaut fort. Die Bay. 
fprache jeriert und jerriert in wortern, die elimals ein I 
und U befaBen*), d. h. lie modiliciert den diefen Yoca- 
len Yorbergebenden confonant auf eigentliuinliclie weife. 

d. eine dem jerifinus abnlicbe erfcheinung zeigt fich 
iin ahd., mbd. und nbd. Dem goth. T in nats (madidus) 
nati (rete), in lifjan (federe) fat (fedit) entJpriclit immer 
ein doppelter laut des abd. dialects, ahd. na^, nezi, 
lizan, i‘a^; mbd. na^, netze, litzen, fa:?; nbd. naB, 
iietz, litzen, laB; und diefe Yerfchiedenneit der aus- 
fpracbe urfprunglich deffelben buchftabs ilt augenfchein- 
lich YeranlalVt durcb das nocli folgende oder bereits 
weggefallne I. Gleicben grund bat das abd. z in nuzi 
(utilis), fcuzo (fagittarius) fiir fcuzio, hiza (calor) lur 
bizia, fuizan (fudare) fur iuizian, Yon den wurzeln nio- 
^an, fcio^an, liizan, luizan; oder das mbd. niitze, 
fchiitze, liitze, fwitzen; z ilt der fond auch ini anlaut 
das goth. T erfetzende abd. buchftab, wahrend ibm ^ 
im in- und auslaut entfpricbt. Wo licli alfo ein aus- 
lautendes ahd. z, mbd. nbd. tz findet, fcheint ein I 
hinter ibm abgefallen ? Diefes bat fur das nbd. neutrum 
netzy abd. nezi, mbd. netze, nbd. antlitz, mbd. ant- 
litze, fiir das nbd. adj, fpitz, abd. fpizi gl. Jun. 997. 
mbd. fpitze keinen zweifel; bei den mannlicben fubll. 
ritz (riina), fchlitz (fcilTura), glitz (nitor), hr its 
(frictus), witz (ingenium), befitz (polfelfio), fchatz 
(thefaurus), glatz (calyities), hratz (frictus), trotz 
(conlumacia), fcitz (politio) aber groBes bedenken. denn 
diefe worter zeigen weder, wenn die wurzel umlauten 
kann, umlaut, nocli in den alleren dialecten ableitendes 
I, es hieB fcbon mbd.Jlitz, fmitz, glitz, jlitz, viir~ 
witz (troj. 11228) > fchatz, tratz, abd. rizy fmiz, 
cliz, fcaz, ja bereits goth, vrits, vlits (facies), Jkatts. 
Ibr z muB deinnacb, wie uns das letztgenannte goth, 
wort verratb, aus der gemination XT entfpringen und 
wenn goth. Yrits, nicht yritts gefchrieben wild, fo 
gelten aucli nocli nbd. beide formen ritz und rift neben- 
einander, ja man darf ein mbd. ritz neben ri'£ und bitz 

vorrede zu Vttks ferb. gramra. p. XXXIV. ff. 

Ii V 

/ 1 ' » - ■ 

/ 
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(Lf. i, 49* Mart. 54. 69* 93) neben bi% anerkennen. 
Wurzeln find rigan, pizan, L'li^an, gli^an, finigan, \vi- 
^an, wohl auch fpi^an; tloch fur fcaz .la'fU iicli kein 
ica^an vermuthen. 

Dies vorausgefebiekt betrachte ich die init I und U 
nbgeleitelen abftracten fubft. in bezug auf ihr genus. 
jtbleitungen mit I lind in der zweiten declination jedes 
get'chlechls und jeder form, der itarken wie der fchwa- 

chen, enthallen *). 

Sebr wenige ftarlce mafeulina abstracter bedeutung 
fallen bierher, die meiften worter. diefer dec!, lind linn- 
lich oder lebendig. Goth, arideis {finis), al!n. endir, 
a^f. ends, altf. endi Hel. 106, 14; ein ahd. mafe. enti, 
neben dem gewbhnlichen neulr., ilt rnir walirfclieinlicji, 
da noch das mbd. ende zuweilen mannlicb gebraucht 
wird Parc. 0719- 3307. Nib. 5148. Hag. Nib. 2001, 4. 
Rab. 341. 364. 384. 440- Goth. harjis (exercitus), altn. 
her**), agf. here, allf. heri$ das ahd. fieri nur 0. IV. 
4, 75 male., fond und mbd. her liberal] neutruiri. Mild. 
her (motus, verber) MS. 1, 156b. Golfr. minnel. 2, 18 
kann in beiden liellen jedes gefchlechts fein; ein ahd. 
■peri, peri habe ich noch nicht gelefen, die goth, form 
ware barjis, bari, bareins, ein neutruin peri, her miifte 
von dem neutro peri, ber (bacca), goth, baii ganz unter- 
fehieden werden. Alin, mijjir (jactura), qvicli, richtiger 
wohl qvtdir (pavor). Der altf. und agf. dialect liefert 
einige beifpiele mehr: altf. hugi (mens), agf. hyge; altf. 
quidi (dictum), agf. evide; altf. gruri (horror) Hel. 172, 
1. agf. gryre; agf., hryne (incendiuin) ; ryne (curfus) ; hete 
(odium); vlite (nitor) \fvege[ionus), altf. fuogi ?ijige (victo¬ 
ria) Allein manche derfelben fcheinen urfpriinglich init 
V abgeleitet und riur ubergelrelen, vgl. ahd. huku, filcu. 

*9 water einem audern gefichtspunct, wie ich fchon ver- 
fcbiedenllich anerkannt habe, fallen alle zweiten declinationen 
beider form, fubftantivifche wie adjectivifche, zu den erften, cl. 
h. tie find diefelbe abwandlung, deren wefen dadurch, daU ein 
ableitendes 1 vor die flexion tritt, nicht verandert wird. Da fleh 
aber einige klcine modificationen dabei ergeben und es niitzt die 
einfachfle derivation zu iiberfehauen; fo wird man wohl thun, 
die unterfeheiduug practifch beizubehalten. 

fiir herir, namlich nach kurzer wurzeltilbe fallt das -ir 
weg. her und endir Terhalten fich alfo wie harjis und andeis, 

wahrfcheinlich wie ahd. heri tiud entt, weun man geuau fchrei- 
ben will. 
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Der Jlarken v neutra id eine groilere zahl. Goth. 
Aw// (genus), a 11 d. chunni, mhd. hurine, agf. c)vz, altn. 
£p/z *). Goth, reiki (imperiuin), ahd. rihhi, jnhd. 
riche, nlicl. reich, agf. /'zee, altn. /'/£/. Goth, biuhti 
(inos;. Goth, vadi, ahd. wetti, mhd. ivette> agf. altn. 
ved. Goth, jra^i (mens), in keinein der iibrigen dia- 
lecte vorhanden. Goth, f'uti (quies)? nach unfuti (fe- 
ditio) II. Cor. 6, 5; goth. ledi (opulentia)? nach unledi 
(paupertas) II. Cor. 8,2,9- Goth. Tidili (valeludo) aus 
unhdili (infanilas) Matth. 9, 12-35 zu folgern; ein ahd. 
heili unbelegbar, die ineiiten quellen ziehen das 
fern. vor, umgekelirt herfebt im nilid. das neutr. heile 
(leich des von Huge f. 459) oder gewohnlich heil, nhd. 
heil;'' die altn. fprache unterfeheidet das neutr. lieil 
(ouien) von dem fern, heil (falus). Goth, veiti (fuppli- 
ciuin) lindet licli nicht, id aber nach dem ahd. wivj, 
mhd. wi?e, agf. vite, altn. viti zu vermuthen. Ahd. 
quiti (dictum) Jun. 253- quitti (tedimoniuin) T. i87, 5 
diirfie, vvie agf. evide auch mafe. fein, verfchleden ift 
queti, tvolaqueti (falutatio) T. 3, 3 neutruin; altn. 
qvce.di (carmen) neutr. Goth, tavi (opus), ahd. zouwi, 
mhd. gezouwe. Ahd. mdri (fama, rumor) 0. I. 21, 21» 
IV. 34,-13. mhd. mcere, niumcere (rumor novus); die 
goth, form ware meri, daft welch er aber Ulpb. das fern. 
merij>a braucht. Altn. merlci (lignum); mirini (memo- 
ria). Ahd. heri und e/rh, zuweilen mafe., nhd. heer 
und ende dels neutra, auch das mhd. her entfehieden 
neutral, ende fchwankend mafe. und neutr. Viele diefer 
neutra lind partikelcompolita. Goth, jauratani (porten- 
turn) wiirde ahd. vorazeni Jaulen, ein dunkles, alien 
andern dialecten felilendes wort; ware gefehrieben fad- 
rafani, fo diirfte man an Janjan (lendere), faurafanjan 
(portendere) denken, aber das id: unzweifelhaft in 
drei ilellen (Marc. 13,22- Job. 6,26- II- Cor. 12, 12)» 
Goth, ufarmeli (inferiplio). Goth, andetvair^i (pre- 
tium); andalduni (retributio) II. Cor. 6, 13; nndavaur\>i 
(refponfum), ahd. anUvurti, mhd. antwiirte, alii', and- 
u>ordi. Ahd. dbulgi (ira) bei 0. neutruin, graimn. 
2,706- Ahd. pilipi (victus, cihus, panis) Doc. mife. 
l,228b- 2, 289 > ein lialbdnnlicher begrif, deffen abdracte 
bedeulung aus der noch nicht ganz klaren wurzel erfe- 
lien werden mufte, vgl. gramin. 2, 14> fur den kurzen 

*) kyn verhalt fich zu rtU wie her zu endir. 

Ii 2 
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vocal der zweiten filbe entfcbeldet das agf. big le of a, 
bUeofa (viclus), das aber fchw. inal'c. zu fein fcheint; 
ein entfprechendes mbd. bilibe komint nirgends vor. 
Ahd. apaldv/i (remilUio); mhd. abgrunde (abylTus). 
Ahd. urteili (judicium), mhd. urteile und urteil, nhd. 
urtkeil; agf. orcloele$ mhd. urgrdnde hi. 1142. 2407* 
Befonders compolita mit gi-, z. b. goth, gavaurhi 
(lucrum); ahd. gizdmi 0. 111.14,57. 15,33• alii* gi- 
runi (fecretum), agl‘. gerfne; altf. giwirlci (opus); mhd. 

gelw^e MS. 2, 79a ki- 2, 677; geviiere Iw. 6539; ahd. 
gifuari 0.1.4,164; nhd.gerede, gefprdche, gefetz 
u. a. in., vgl. gramm. 2,743- 744* 

Die meiilen diefer neutra find aus verbis abgeleitet, 
flarken (wi^i, abulgi, apla^i, quiti) oder fchwachen 
(wetti, quelli, gerede, get'etz); koine aus adj., denn 
reiki, haili, mari fiammen niclit voti reikis, hails, mari, 
vielinehr von reikjan, hailjan, marram Auch die goth, 
unledi, unluti weil'en inir darum auf verba. 

Starlce feminina. das verhaltnis der zweiten weib- 
lichen declinationen ill in der flexions! eh re nicht vollig 
riclitig erkannt und durchgefiihrt worden; die i, 603 
unter 8; 1,618 unter 11 aufgezahlten fem. diirfen der 
zweiten flarken deck nicht entzogen werden, d. h. 
1‘unja fleht parallel dem liarjis wie midja dem inidjis 
(oder midis). Schwierigkeit inacht dabei vor allem, 
dafl mehrere goth, worler, wie bandi, kunfi, bani im 
nom. Ig. das -a wegwerfen, im acc. fg. aber behalten 
und iiberhaupt alle anderen cal'us, mit einziger ausnahme 
jenesnoin., ganz wie funja, vrakja bilden. Diefe di¬ 
vergent des goth. nom. Jnvi, bandi *) von dem acc. 
J>iuja, bandja ill nun lehr merkwiirdig und deren fon- 
fliger einflimmung entgegen, da es giba (gratia), giba 
(gratiain), blinda (coeca), blinda (coecam), midja (me¬ 
dia), midja (mediam) heiflt, flndet aber eine gewi/Te 
anaJogie in dem pronomen li (ea), ija (earn), und nocli 
mehr in dem ahd. adj. plinlu (coeca), plinta (coecam). 
Oder loll man fagen: wie das neutr. midjata I'eine 
flexion ablegen und bloft midi lauten darf, fo konnen 

wodurch verinifclumgeu mit neutris herbeigefiihrt werden : 
kunpi (yvwus), gen. kunpjis ift Luc. 1, 77. If. Cor. 2,14 neutrum; 
kunpi (yvuvtf) gen. kunfljos Philipp. 3, 8 weiblich. So fchwiinken 
auch altn. ben (vulnus) fem. und .neulr. und dem altn. minni 

(neutr.) fteht ahd. minnia (fem.) zur feite. 
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es auch weibliche fubftantiva, jedoch nur im nom., 
nicht im acc. thun? Wie dem fei, dariiber wird man 
licli leiclit vereinigen, daft f>ivi, bandi und funja, vrakja 
ia eine decl. geftellt werden imiften. Im altn. fallt der 
dem goth, und ahd. -a entfprechende vocal weiblicher 

Worter ubeihaupt weg. 

Es gibt wenig abftracta diefer art: goth. Junja (ve- 
ritas) Marc. 5,33. Joh. 14,8. 18,38*); vrakja (perfecu- 
tio, dmyf(os) Marc. 4,17- (Marc. 10,30 dat. pi. vrakom, 
fiir vrakjdm) **); hard oder banja (plaga) Luc. 10, 30. 
1G, 20. 21; bandi fur bandja (vinculum). Die ahd. 
beifpiele fatten lich nur dann leicht erkennen, wenn das 
ableitende i (oder e) gefchrieben wird, in den fpaleren 
fallen pflegt es ausgellotten zu werden: minnca (amor); 
hizea (calor); gundea (pugna) nacli gudea im Mild.; 
fecchea (lis); Jippea (cognatio); fuechea oder fuechea 
(odor) gl. Ilrab. 963b; funtia (peccatum); wunma(de- 
liciae) fur wunia? bald aber zeigt lich auch fchonminna, 
Jdza, junta, umrina. Altf. minriea; funds a; wunnea. 
Mhd. hitze; minne; Jippe; JUncle; wiinne; der umlaut, 
wo er kann, verralh die ableitung, das tz in hitze; 
minne ill blott nocli hiftorifch hierher zu rechnen. JNhd. 

hitze; minne; Jippe', /unde; worine. 

Agf. und altn. beifpiele weitt ich auch nur am um¬ 
laut zu unterfcheiden, agf. y^u zz ahd. undea; altn. 
hel rz goth, hali, ahd. hellia. Yon abllractis kenne 
ich altn. ben (vulnus, plaga) gen. benjar, das auch neu¬ 
tral vorkommt (wenigftens nacli Biorn); Jif (cognatio) 
gen. iifjar; fyn (abnegatio) gen. fynjar, das in der.be- 
deutung nicht dem goth, funja, fondern funjo oder funjons 
entfpricht; fynd (peccatum) gen. fyndar. Die agf. fern, ben 
(vulnus) gen. benne, fyn (peccatum) gen. fynne konnen 
als in die vierle deck ubergegangen betrachtet werden. 

Wohin fallen aber nun die 1, 618. 656. 675 zuv 
zweiten Harken decl. gerechnelen ahd.f altn. mhd. fub- 
liantiva? ich denke zur fchwachen, wie gleich nacliher 

zu erweifen verfucht werden foil. 

Schwache mafculina mit I abgeleitet und abftraeter 
bedeulung find autterlt fellen, denn die meiften fuLft. 
diefer decl. driicken perfonliche oder doch linn lie he 

zu linterlcheideu von funjo oder funjons (excufatio). 
untcrlchieden von vrehei> das auch iiberfetzt. 



502 JiX genus, grammalifehes. abftrader fubft. 

gegenftande aus. Goth, vilja (voluntas), ahd. willio, 
willo, altf. willeo, agf. pzV/a, altn. wVz (gen. vilja), 
inhd. nhd. wille; und das irt der bedeutung nahe lie— 
gende altf. febo (nicht febo), agf. fefa, altn. /<?/£ (mens, 
animus), welchem ein gotli. fctfja, ahd./epo oder lieber 
feffo entfprechen wiirde; die wurzel ill fafjan, lof (nr. 
82), nach der lautverfchiebung lat. fapere, wie goth, 

hafjan ZZ lat. capere. ✓ 
Schwache feminina. Auf gleicher linie init vilja 

Jftehen die goth, rap jo (numefus), ahd. redict (ratio, ora- 
tio) fpa’ler redo,, inlid. nhd. rede; goth, fnbrjo (funis) 
II. Cor. 11, 13; garunjb (confLuxus) ; funjo (excufatio) 
II. Cor. 7, 11. oder funjons?, womit man altn. fyn (ne- 
galio) und das rechlsalt. 847. 848 behandeile lunnis der 
alten frank, gefetze vergleiclien mull; ufjo (fuperiluilas) 
II. Cor. 9,1; vdihjo (pugna) II. Cor. 7, 5 \ gatimrjb 
(aedificatio) II. Cor. 5, 1. 

Anhangsweife gelange ich zur erorterung der fiir 
das abltracte genus vorziiglich wichtigen weiblichen fubft. 
der dritten fchwacheri declination, deren flexionen 
nur init eigenthumlicher fchwierigkeit in den verfchied- 
nen deutfchen dialecten durcligefuhrt werden konnen. 

Aus adjectiven wird namlich eine grofte anzahl 
durchgangig abjlracter feminina, oder vielmehr, es 
kann beinahe aus alien und jeden adj. ein folches fubft. 
gebildet werden: goth, frods (prudens), frodei (pruden- 
tia), J>aurits oder J>aurftis (litibundus), J>aurjtei (litis) 
II. Cor. 11,27; mikils (magiius), mikilei (inagnitudo), 
*manags (multus), manager (multitudo), balps (liber, 
liberalis), balpei (libertas), Jveris (gravis, honoratus), 
fverei (nobilitas) *) u. f. w. Ahd. vruot, vruoti; knot 
(bonus), kuott (bonitas); Hup (carus), liupt (caritas); 
preit, preiti;■ mihhil, mihhili ; marine, manaki ; pcild> 
paldi; fuctri (gravis), fuctri' (gravitas), feoni (pulcher), 
fcorii (pulchritudo) u. f. wr. **)..* Mhd. guot, giiete; 
manec, menege; Hep, Hebe; lane, lenge; breit, breite ; 
liie^e, Jliev^e; reine, reirie u. f. \v. INhd. gut, gate; 
lieb, liebe\ lang, Hinge; breit, breite; fchon, fclione; 
manch (fiir maneg), menge u. f. w. Eine vollftandige, 
helegte aufzahlung der beilpiele kann fiir die flexions- 

/ *) das ableitende I der adj. 2. deck geht demnach verloreu, 
fverei nicht fverjei. 

**), ahd. auch aus part, praet. ftarkcr verba (graium. 2» 161* 
162)» felteu fchwacher (2, 261)* 
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und worlbildungslehre nbthig fein, unferin gegenwarli- 
fren zweck ware fie unangeineften. Hier lei nur be- 
merkl, daft das ahd. -i fckon bei IN. oft in kurzes -1 
fibergeht (nie aber in -e, das ill e, worm er das frubero 
-i der male, und neutra 2. decl. verdunnt) und 1m nna. 
ganz zu -e wird; fo wie, daft diefes inhd. -e nach 
kurzer ilammfilbe apocope leidet, folglich gir (cupiditas) 
oder ger einem alid. kiri, golh. gairei gleicliileht. 

Unerl aft lick fclieint bier eine emeuerte und berich- 
tigte betrachtung der flexion diefer fu bit ant it a, wobet 
ich davon ausgehe, daft die goth, managei, mikilei, 
frddei mit den ahd. manaki, mihhili, vruoti aui der- 
felben linie Itehen. Das gothifebe paradigma, das tur 
uns altelle, zumeift organifehe, iit gramm. 1, 609 darge 
ftellt und unverkennbar fchwachformig, denn es ilimint 
vollkominen mit dem thema tuggo bis darauf uberem, 
daft der vocal 6 hier durch den diphtliongen ei Tertre- 
ten wird. Dabei inuft nun gleich erwogen werden, daU 
«^erade fo die golh. weiblichen comparative und part, 
praef. in der fchwachen form halt 6 das namliclm ei 
haben, folglich blindozei, Jpedizei (graimn. 1, 756), 
gibandei (l, 1016) ganz mil managei Jrodei zulam- 
inentreffen. Der grund, waruin es blindozei, gibandei, 
und nickt blindozo, gibando heiftt, wie das neutrum hat, da 
doch fond; tiberall lchwache fern, und neutra parallel Jauten% 
ift fchwer anzugeben, muft aber tief irn orgamfmus der 
alteften fprache liegen. Denn auch die altn. mundart 
gibt, vollkoinmen einftiinmig mit der gothilchen, dem 
fern, blindari, gefandi*), unterfehieden von dein mafe. 
blindari, gefancli und dem neutro blmdara, gelanda. . In 
unfern iibrigen dialecten ift diefe analogie entw. mcht 
enthalten oder verwifclit, z. b. die ahd. fern, lauteu 
plintara, kepanta, ganz wie zunka und phnla und gleich 
den neutralformen plintara, kepanta, folglich auch «u- 
weichend von manaki, vruoti, welchen em plintan, 

kepanti zur feite itehen follte. 

Kann alfo nicht bezweifelt werden, daft managei 
gleich blindozei und gibandei fchwachformig find, lo 
miiften es auch das ajtn. mildi (dementia), das ahd. ma- 
naki fein und der fg. in diefen drei niundarten hat 

folgendergeftalt zu lauten: 

•*) das -t fchreiben zvvar dve iflandifchen grammaliker mcht, 
fonderu macheti deu nom. des fem. dem des mate, gleich. 



504 HI. genus, , gr animal ifches. abftracter fubft. 

managei mildi manaki 
manageins mildi manakin 

managein mildi manakin 
managein mildi manakin 

analog mit: 
tuggo 

j A 4 

tunga zunka 
tuggons tungu zunkun 
tuggon tungu zunkun 
tuggon tungu zunkun. 

Das altn. paradigma habe ich 1, 662 geahnt, aber nicht 
aufgeftellt, der a bfall des N ift in diefer inundart ganz 
in der ordnung. Das alid. paradigina wurde 1, 628 bis 
auf den noin. fg., dem kein N gebuhrt, richlig erfaftt, 
nur hatte erkannt werden follen, daft das 618. 619 vor- 
getragne kein organifches , fondern ein verderbtes 
ill. Es fcheint aus manaki, manakin, manakin, ma- 
nakin allmalich ein abgefchlilfenes manaki, manaki, 
manaki, manahi hervorgegangen, das zuletzt die her- 
fcliende form wurde, wie im inhd. ein blokes menege, 
durch alle cafus ftattfindet. Die apocope des N ver- 
gleiche icli aber nicht der altnordifchen, weil die alid. 
und inhd. inundart fonlt ihr fchwaches N liberal! be- 
wahrtj lieber erklare icli die fache aus einem unorgani- 
fclien iibertritt in die ftarke form, fo daft manaki dem 
geba ahnlich gemaclit wurde, und in diefer hinficht inochte 
lich die aufnahme diefer worter in die ftarke decl. recht- 
fertigen. Hatte es alid. feminina comp, plintari, gen. plin- 
tarin, und part, praef. kepanti, gen. kepantin gegeben; fo 
wurde fich jener fchadliche iibertritt nicht ereignet haben. 

Die organifche gleiclifetzung des managei mit blin- 
ddzei und gibandei mag eben darauf beruhen, daft ma¬ 
nagei und alle fubft. diefer claffe unmittelbar aus adj. 
entfpringen, es find abjiractionen des adjectivs. Und 
aus ihrer eminent weiblichen form und flexion folgt 
fur das genus die gar keine ausnahme leidende regel, 
daft alle adjectivifchen abjh'acta feminina find. Sie 
unterfcheiden fich darum von den neutris reiki, haili, 
futi, ledi, xneri (zz ahd. inari), die ich von verbis 
ableite. Sie unterfcheiden fich aber auch von andern, 
aus verbis abgeleiteten femininis, die fich wiederum 
niit der flexion unferer feminina vermifclien und deshalb 
fchon liier erwahnt werden muften. 

Die goth, fprache zeigt za.hlreiche ftarke feminina 
auf -eiris, -6ns und -dins, die von verbis der eriten, 
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zwe 1 ten und dritten fchwachen conj. lierltaimnen ; die 
yocale ihrer derivation ricliten lich nacli den ableitungs- 
vocalen des fchwachen verbuins. Aus nafjan (falvare), 
mafljan (locpi) entfpringt nafeins (lalvatio), mafdeins 
(ferino); aus laJ>on (irivitare) lajxins (invilatio); aus 
bauan (aedificare) bauains (aedificatio). Die flexion 
der fubft. auf -ons und -dins gefchieht regelreclit nach 
der vierten darken deck, die auf -eins nehmen aber 
irn nom. und gen. pi. -6s und -6 der erften ft. decl. 
an *). Diefe letzteren auf -eins bilden nolbwendig zwei 
cafus gerade wie unfere adjectivifchen auf -ei, den acc. 
fg. und gen. pk (managein, inultitudinem, manageino, 
multitudinum; nafein, falvationein, naleino, lalvationum). 
Alle fonftigen cafus diefer worter lauten verfchieden. 

Was lich auf folche weife in den goth, flexionen 
bereils beriihrt, veftnengt fich noch inehr in den iibrigen 
ftuinpferen dialecten. Der ahd., ohne weiter einen 
unterfchied zwifchen ableitendem i, 6 und 6 liier zu 
kennen, entzieht diefen urfprunglicli darken, verbalen 
fubdantiven das ihrer derivation wefentliche N und fetzt 
lie den urfpriinglich fchwachen adjectivifchen gleich. 
So heilVt es z. b. weri (defendo, prohibitio) ; neri (fer- 
Yatio); wahrfcheinlich peri (motio, vorhin f. 498) 5 
keri, kiri (cupiditas); well (optio); inendi (gaudium); 
apulki (ira); toufi (baptifma); muohi (labor) N. 105,30; 
fuendi (perditio) N. Cap. 28 u. f. w. you den verbis 
werian, nerian> perian, keri an, welian, inendan,. apul— 
kan (?), toufan, muohan, fuendandenen folglich eiu 
goth, vareins, nafeins , bareins, valeins, gaireins, dau- 
peins entfpricht **). Mhd. werdeil dergleichen worter 

•$0 vgl. meine recendon des Cafiiglioni, wieii. jb, 46, 216. 
Die anorhalie erimjert an dailos und dailb von dails. 

fpur des bei diefen fern, organifchen N erfcheint in deni 
gramin. i> 631 befprochenen plural in (fpater in) uud-zwar mit 
der in voriger anmerkung beriihrten anomalie. Dem goth, hau- 
heins (exaltatio) von hauhjan (exaltare) abgeleitet, pi. hauheinos, 
geu. hauheiuo entfpricht ein ahd. hdhi, pi. hohina und ebenlo 
gelit falzfutt (falina) pi. falzfutln£, von futian (fchwaches verbmn, 
aus dem darken Rodan entfprungen). Allein auch hier dauert 
die ahd. verwirrung zweier bildungen lort, denn INotker gilt 
ebenvvohl den adjectivifch fchwachen fern, diefen plural, ei bil- 
det von witi (latitudo) witina (latitudines), von ieltianl (muacu- 
luin) leltfanina (miracula), von wiolichi (qualitas) wiolichina 
(qualitates) u. f. w., da doch die urfpruugliche ilexion vvohl 

gelaulel hatle wili, pk wilin. 
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noch dadurch imkenntlicher, daft ihnen bei kurzer 
liaiumlUbe das -e apocopiert ill, man kann in formen 
wie wer, ner, her, ger das golli. vareins, nafeins 
kaum vermulhen, elier noch in toufe daupeins. Und 
wer iieht den ahd. toufi, antreili (ordo), fiuhlii (aegri- 
ludo), fuari (gravitas), inhd. toufe, antreite, fieche, 
fwae.re an, daft ihnen zweifache organ ifcli verfchiedne 
bildungen zu grund liegenV goth, daupeins, andraideins 
(gen. daupeinais, andraideinais) und iiukei, fverei (gen. 
iiukeiiis, fvereins) *). 

Nachdem ich diefen nolhwendigen unterfchied ont- 
wickelt habe, kehre ich zu den adjectivifchen organifch- 
fclmachert fem., yon welchen hier allein die rede ill, 
zuruck und werfe die bisher unterdriickte frage auf: oh 
Jie wirkliclie oder nur icheinbare cibleitungen Jlnd? 
Den fchein von ableitung hat es freilicli, vvenn wir aus 
groft, Jang, kurz, breit die fubfl. grofte, lunge, kiirze, 
breile bilden; halt man jedoch deu 2, 89 angenomninen 
begrif der ableitung fetl, Jo JeucJilet ein, daft diefe fubft. 
walirliaft unabgeJeilete lind. Denn was ware in frodei 
ableitungsvocal? es ift fo wenig einer darin, als in 
blindozei und gibandei, und das -ei, -eins in frodei, 
frodeins mull die baare flexion fein, wrie das -6, -ons 
in luggo, tuggons. Dies ift die practifche anficht, wobei 
man iicli beruhigen darf. Ko'nntb inzwifchen, was ich 
niclit fur uninoglich halte, gezeigt werden, daft das 
KI der weiblichen dritten fchwachen fubft. declination, 
das der comparativifchen und participialen aus einer 
dunkeln conflation des ableitenden I jnit einein andern 
vocal liervorgegangen fcheine, olingefahr wie in dem 
imp. nafei (gramin. 1,846) oder in dem fem. naseins 
(2,157); fo vViirde man dennocli auf ein folches I zu- 
ruckkommen miiften. Daruin Jiabe icli diefe feminina 
Jiier bei dem I verhandelt und niclit ohen f. 491 ange- 
reiht. Olfenhar ftechen Jie aucli von den unter A auf- 
gezalilten fubft. darin ab, daft diefe fainmtlich uninit- 

deukbar fanrt beiderlei bilclung an demfelben wort fiatt, 
)e nachdem ibr das verbmn oder das ad), zu grunde lag: z. b. 
huuheins (exaltatio), braideins (dilatalio), von hauhjan , braidjan, 
hingegen hauhei (altitudo), braidei (latitudo). Man begreift, 
wariun in der ahd. flump fen form liohi, preiti beide formen, der 
merkbaren begriffsverfcbiedenbeit ungeachtet, zufammenrinneu 
multen. Zuweilen mag zweifelhaft fein, wrelche bildung ftattge- 
fuuden hat, z. b. ob dem heili (Talus). N. 34> 3» beilina (falutes) 
17, 51 das ad), heil ocler das verbum heilau zu grunde liegt? 
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telbar aus reinen verbis, fie aber unmittelbar aus ad- 
iectiven gebildet werden, die oft fel bit fclion derivatu 
find, z.%. inanags manager. Und diefe verinitllung 
durch das adj. fpricht vielleicht mit fur die aiiwendung 

eines ableitendea vocals. , 
So eine bedeutende rolle das ableilende I m dec 

formation lat. fubfi. fpielt (filius, focius, radius, inodius; 
filia, focia; praemiuin, iinperium, incendiuin, refugium; 
ratio, oratio, cautio, ditio, lectio u. f. w.), konnen doch 
nicht mit gleicher leiclitigkeit abftracta aus adj. gezogen 
werden, gewohnlich tritt die ableilung TAT hinzu: 
bonus, bonitas; carus, caritas; fuinmus , fuinmilas; vei- 
gleiclibarer ware gratia, ignavia aus graius, ignavus; 
ineinoria aus memor; inodeltia, moleftia, iuperbia, aus 
inodellus, moleltus, fuperbus; aftutia, verfulia aus aflutus, 
verfutus; miferia aus miler; audacia ausaudax; violentia, 
temulentia aus violenlus, temulentus; prudenlia , amentia 
prudens, aus aniens. Audi find diele ohne ausnahme weiblich. 

Ableitungen mit U 

find in den dritlen Harken declinationen zu fucben, docli 
nlle bier zu erwagenden abftracten worter I'cbcineu^ 
mafculina. lhre zahl innfl vor alters weit grofier ge- 
welen fein, lalU iich aber an den fpalern fublt., da nur 
der goth, unci zurn theil der alid. dialect das U bewahien, 
nicht me hr ermitteln. Goth, daupus (mors); tigus (de- 
cas); gredus (fames) II. Cor. 11, 27 und hunrus^ (fames) 
Luc. 4, 25- 15, 14, beide worter iibertragen h/ios; vui- 
Jms (gloria); luflus (cupido); huflus (experimentum) 

II. Cor. 2, 9. 8, 2. 13, 3; vahflus (datura); auhjodus 
(lurba); gabdurjbdus (voluptas); ufarajjus (iiimietas, 
abundantia); blotinajfus (cultus, facrificatio) und ohne 
zweifel noch manche andere auf -todus und -alius. 
Worter, die den innern hang (appetitus) anzeigen, fchei- 
nen vorzugsweife diefer derivation: Julius, gabadrjodus, 
aredus, liuhrus. Ahd. fmden Iich nocli mit -u nach 
kurzer wurzel: hula (animus); Jitu (habitus, ltios) ifndii 
(pax); fiku (victoria), welche auf ein goth, hug us, j rip us, 
fig us weifen; dagegen heilVt es ahd. ohne. -u nac-i 
Jailer wurzel: t6d, Lift, chuff, wahft, hunkar, nicht 
mehr tbdu, luftu, chufiu, wall flu, hunkaru, und 
dazu find lull, chult, wahlt weiblich (vgl. gramrn. 2, 
199. 900). Aus kratac m goth, gredags in em male. 
krdtu oder krdt zu folgern, das ich noch mcht geleien 

1» mu n cr I 
babe. Altf. fridu, fidu; agl. fidu y dock altt. liu aSf* 
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hyge in die zweite decl. getreten. Alin. hugr, JriZr, 
Jidr, nach der erften decl., daulSi (mors) fchwaehfor- 
mig; grcid (aviditas), Jiurigr (fames) beide neutral. — 
Diefe goth, inafc. auf -us gleichen den lat. vierter decl. 
wie guJius, appetitus, habitus. 

o. Ableitende doppelvocale. Hier we IB ich nur 
einen einzigen fall zu erwahnen, der dazu 2,95 iiberfe- 
hen wurde. Dort lieht bebauptet, datt das goth. AI 
blohe flexion, keine derivation lei. Allein es ift deri- 
valiv in dem fubil. armdib (eleemofyna) Matth. 6,1. 2*3, 
welches aus dem verbuin annan, armtiida (imp. annai) 
entfpringt und den characterifchen diphthong auch in 
der ableitung felthalt, ebenfo wie er in bauains aus 
bauan,* bauaida haflet. Nach der analogie laften fich 
andere folche feminina denken, z. b. fallaio yon faftan, 
nicht fowohl inn den act des fallens, als das der falie 
halben beobachtete auszudriicken. Parallel ware ein ahd. 
cirmdciy das nirgends vorkommt, und docli fo oft vor- 
kominen konnte; man behielt lieber das freinde wort 
oder richtele es fur deutfche ohren ab. 

3. Das genus abftracter fubil. corif'onantifclier ablei¬ 
tung kann,/ init bezug auf. das zweite capitel, fchneller 
betrachtet werden. 

AL laflt llarke inafc. und neulra zu, deren genus 
oft in einander uberfpielt. Goth. ma^ls? (concio), 
ahd. madal, agf. mcilSel, ich weiB nicht oh mafc. oder 
neulruin?; ahd. wantal, wandel (converho), mhd. nhd. 
wandel uberall inafc.; ahd. zcidal (inopia, efuries) gl. 
monf. 323. N. 87, 10- mhd. zculel Parc. 5476. 5639* 
Bari. 374- 376 gleichfalls mannlich; mhd. tadel (repre- 
henlio) Frib. Trill. 1372- Li. % 238 (beideinal auf adel 
gereimt), nhd. tadel inafc.; ahd. adal (genus, nobilitas) 
gl. Jun. 245. vennuthlich neulruin, wie mhd. adel MS. 
2, 244b amgb. 32a Frib. Trill. 56. docli nhd. adel inafc.; 
ahd. zuival (dubium) 0. III. 8,79. 26,5 neutrum, mhd. 
zuivel inafc. Trill. 907. nhd. zweij'el inafc.; mhd. gamel 
(j’oeus) a. w. 1,61* unficheres gefchleclits und uberhaupt 
feline form Hatt des gewohnlichen gamen; mhd. turned 
(tumultus) pf. Ch. 6056. nhd. taumel inafc.; mhd. mar- 
mel (torpor) grainm. 2,334 amn., unficher; ahd. houlal 
(praeftigium), mhd. goukel MS. 2,255b gleichfalls unfi¬ 
cher. — Starke fern, nur fdivala, fela (anima), vgl. 
oben f. 390; dagegen yiele fchwache fern, drifter decl. 
aus adj. geleilet, z. b. ahd. wadali (egeltas), urjiuodali 
(refurrectio), vravali (temerilas) u. a. in. grainm. 2,101 
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angeluhrt. Erfter fchwacher decl. ift das goth, agld 

(miferia) yojii adj. aglus? 

SL, SAL faft lauter neutral goth, hunfl (facrificiuin), 
freihjl (angultia) II. Cor. 12, 10; ahd. in lid. belege 2, 
106, denen viele konnten zugefiigt werden: clruyjal 
(taedluin), truopifal (miferia), zertifol (crepundia) 
u. f. w. chnuojl (genus) Hild. debt fur chnuolifl. Ei- 
nige fchvvanken ins inafc. nainentlicli nihd. irjal Olioc. 
4l6a, ivekfel, nhd. week]el$ alid. bei 0. II. 9, 164 weh- 
fal neutr. Es gab aucli itarke fern, auf SAL A i all d. 
wart [ala (corruptio) N. 65, 13 (neben dem neutr. wei- 
tiial); aJtf, dopijlea (baptifina) Hel. 31,1 neben dopi/li 
Hel. 28, 6 *) lb wie Iiel. 151, 17 eine lif. herdijli (vi¬ 
gor, fortiludo) **), die andere herdijlo lied, welches -o 
auffallende Ilexiou weibliclier nominative, aber nicht zu 
bettreiten iit, da aucli niendijlo (gaudiuin) Hel. 12, 15 
und fogar ahd. mendiflo (exultatio), wegijlo (aflliclio) 
Diut. 1, 280a angetroden wird. 151, 17 debt das pro¬ 
nomen thin bei herdifli und herdiflo und la’IU iiber das 
genus keinen zweifel, und dem dat. dopillea 31, 1 geht 
ther(u) voraus, fond wiirde ich es fur den dat. neutr. 
(wie kunnea von kunni) gebalten haben , zuinal in den 
niederd. pfalmen 62, 6 der gen. mendijlis vorkommt. 
Es iteckt eine anomalie in der llexion dieter bildungen, 
die fich vielleicht durch kiinflige forfchung aufklaren 
wird ***). Vgl. noch das mud. lemejle (debilitatio) 
Sip. 1, 66 Ilomeyer, und die breflauer zujatze zum 
magdeb. recht bei Gaupp 244, fo wie die frief. und 
nord. bildungen LS (grainm. 2, 334, 335), das blolte 
uinfetzung des SL zu lein fcbeint. 

Auf IL gar keine abdracta darker 'form: und merk- 
wurdig, da lie eben fur finnliche begriffe gebraucht wird 
(f. 470). Wohl aber lchwache feminina, namlich golhr 
inilb (excufatio) Job. 15,'22 und aus dem adj. abgeleitet 
mihilei (magnitudo), abd. mil dull. Das erd II. Cor. 
8, 13 vorgekommene uifda (remilfio) fcheint eher fchwa- 

ches inafc., als Itarkes fein. 

*) mill. dSpfel Maerl. 3, 271. 277. 

ahd. hertifal (durities)? 

follte das -o in mendiflo fiir -u dehen, wie funo 7Z fnnu, 
alfo fiarke lein. dritter decl. anzeigen ? goth, mandiflus, nacli 
handus? dann erklarte fich anch das fchwankcu in -i. 
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Yon UL nichts hierher, als das goth. fern, hvbftuli 

(glorifltid) II. Cor. 1, 12. 7,4* 9,3* 11, 10. gen. hvoftuJ- 
jo* daf. 5,42- 8,24- 9,4* 11,17* dem ein alid. wuoftu- 
Jea eutfprechen vviirde. 

AR verhalt hell wie AL. Goth, afar (feries, ordo, 
itpij/usQia) Luc. 1, 5, wovon das lebendige afara, ahd. 
avaio (proles, nachkoinme); der dat. afar fteht viel- 
leicht Jiur des folgenden vocals halben fur afara, das 
genus kann inannlich oder neutral fein. Goth, dibr 
(Swqov) neutr. lVIatth. 5,23, ein dunkler ausdruck , wo- 
hei man wo hi Zahns vermulhungen bai'r oder libr ab- 
weifen wird, aber dock fchwer auskunft findet. Es 
gibt ein abd. adj. eipar (liorridus, afper) Diut. 1, 248, 
womit Notkers eiveri (acerbus), eivero (acerbe) pf. 10,7. 
104,28 zufammenzunehinen ift*), vielleicbt unler nhd. 
Jfublt. eifer (Itudium, aeinulaiio, fervor)**); man iniitte 
die bedeutungen eines abd. iublt+eivar. eibar kennen, urn 
etwa vermittlung zwifcben munus, ftudium, alperitas einzu- 
febn. Goth, volrs oder voir (lucrum) Luc. 19,23. abd. 
wuolihar, mhd. ivuocher, nhd. wucher. Abd. hlaJitar (ri- 
fus), agf. hlealitor, altn.hldtr fur hlattr male. Abd. hliodar, 
Jioclar (fonitus), agf. hleo<5or ; abd. lotcir (jocus, vanitas); 
jcirnar (iniferia) 0. IY. 26, 16 neutr., auch mild, jcinier 
neutr. iroj. 15618, Iw. 3213* 6347 male. nhd. jammer male. 
Abd. zepar (hoitia) neutr. hymn. 10, 2. 21,5 (wo der 
folgende acc. elect- das lat. cjuarn uberfetzt, obgleich das 
deuffche wort cla% gefordert hatte), agf. tiber neutr. 
Ahd. zoupcir (veneficiuin), mhd. zouber, beide neutral, 
nhd. zauber male. Abd. wuntar (miraculum), mbd. 
nhd. wunder, altn. undr, agf. vundor, alle neutral; 
goth, rnaur^r, ahd. mordar (homicidium) desgleichen; 
ahd. evoldar (gloria), agf. vuldor. Altn. hatr (odium) 
gen. hatrs, neutrum. Mhd. lumber (dolor), nhd. hum¬ 
mer, beide inannlich, vielleicbt aber undeutfeh. Ahd. 
altar (aetas), mlid. nhd. alter, fammtlich neutra, doch 
altn. aldr male. Ahd. lajtar (vitium), mhd. nhd. la fie r, 
alle neutral. Goth, bloftr (facrificium), ahd. pluojlar, 
verinuthlich neutra. Goth, giljlr (tributum), ahd. lelftar 
neutr. Ahd. laljiar (veneficiuin); altn. halftr (panifi- 
cium) lemjir (conlulio); relftr (propulfio).— Starke 
ferninina: ahd. jluobara (folatium); altf. fruobra; agf. 

*) wie abar, a\ar, goth, afar; apa, aba goth, af; goth, gihan, 
gaf; ahd. zoupar und zoufer. 

**) nur febeiut diefes eifer eher ein mhd. tret als elver, da 
die uuI. form iWr, fchwed. ifver, dau. iver lautet. 
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jrbfor, gen. frdfre. — Alle goth, auf ARETS, ahd. A HI 
find perfonlich, zuweilen auch. lachlich (gramm. % 131), 
nie aber abstract. ' 

Auch auf III keine abftracte fubftantiva. UR gehort 
hierher, infofern das agf. -or mit -er und ahd. -nr 
wechfell; wahrfcheinlich fan den iich auch einige ahd. 
sorter auf -wr, namenllicli Jigur (vicloria) neben figu, 
"vg 1. ubarfigiron hymn. 23,6 und den eigennainen Sigur 
in den trad. fuld. 9, 89* 

AM, bietet fad nur mafculina dar: goth, indiums 
(donum); alid. liararn (lucius), halm (fonilus), juilm 
(lopor), tunlm (fopor), troum (fomnium), floum (mile- 
ria); agl'. fleam (fuga), dream (jubilum), gleam (jubar), 
hredm (clamor), velm (fervor), vcijlm (fruclus), bearhtm 
(fplendor) und fo auf alinliche weife in den iibrigen 
dialecten; das altf. hralitrn (fplendor) finde ich neutral 
gebraucht, pi. brahtmu. 

Schwache mafc.: goth, alima (fpiritus), Jheima 
(fplendor); ahd. (cimo, agf. Jcima; goih. glitma? 
(nitor), ahd. clizomo; ahd. fmaluno (fapor); rotamo 
(rubedo); agf. gladtna (gaudiuin) vgl. mhd. glideme 
(gramm. 2, 151); agf. le'oma, alln. liomi (fplendor); 
agf. tima (teinpus); altn, timi,* altfrief. Retina (italutum) 
Af. pag. LII1 ; altfrief. brehma (mulcta) brlichte; 
fchwed. fotma (dulcedo), dan. fodme. — UM beinabe 
nur dialeclifch verfehieden : ahd. dtum (fpirilus), mhd. 
dtem, nhd. athem; ahd. chrddum (fragor), mhd. krd- 
dem; mhd. ludem (tuinultus); brodem; agf. maium 
(muiuis, donum), lauter ftarke mafc. Goth, midmna? 
(medium) llarkes fern., aber hleidumei (pars iiniftra) 
fchwaches fern, dritter deck, d. li. adjeclivifch. Das 
fcliwache mafc. aldunia ift bedenklich (gramm. 2, 151). 
Feftzuliallen fur die lelire vom genus ill, daU AM niclit 
To zwifehen mafc. und neutr. fchwankt, wie AL und All. 

AN, eine fiir abftracte fubft. ziemlich reiche ablei- 
tung, doch kenne ich kein goth, itarkes male., da aus 
dem dat. faihufralhna (get g ova) Luc. 16, 9* 11 elier 
ein neutr. zu folgern ift. Ein fchwaches goth. mafc. 
drobna (turbatio) II. Cor. 12,20 fteht fehr allein. Ahd. 
ftarke jnafc. lind: aran (meffis), area N. Cap. 118; 
louhan (negatio), lougen N. 3, 8. Ar. 120; morhan 
(mane), altf. inorgan, agf. morgen, mhd. nhd. morgen; 
ahd. fekan (henediciio), mhd. fegen, nhd. fegen; ein 
ahd. male, zoran (ira) kann ich nicht belegen, gewohn- 
lich febeiut es neutrum, jnhd. zorn male. Trift. 18078. 
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nhd. zorn male.; altf. fueban (fomnium), agf. Jvef'en, 
altn. Jvefn (foinnus); altn. aptan (vefpera); inhd. ga- 
men (gaudiuin) lleht fragm. 24a mannlich, fcheint jedoch 
richtiger neutrum. Starke lieulra: goth, falhii^raihn 
(divitiae); aljari (zelus); andavizn (ftipendiuin) II. 11, 
8 aus andaveitan geleitet; ahd. ellan (robur), agf. ellen, 
inhd. ellen; ahd. human (gaudiuin), altf. gaman, agf. 
gdmen, altn. gaman; ahd. eikan (dominium), inhd. 
eigen, agl*. dgen; ahd. lehan (mutuum), agf. lain, altn. 
Idn , inhd. liken; ahd. makan (vis), agf. mdgen ; ahd. 
pouhhan (lignum) altf. bokan, agf. becicen; ahd. feih- 
han (fraus) altf. fekan, agf. jaceri; ahd. zeihhan 
(lignum), altf. tekan, agf. tdeen, altn. teikn, inhd. nhd. 
zeichen; ahd. rahan (rapina) ? altn. ran; ahd. feern 
(feurrilitas), altn. Jkern (itercus); ahd. zorn (ira) N. 87, 
17. 137, 7. Bth. 208. agf. torn; altn. gagn (lucrum); 
ragn (imprecatio); tion (damnum); flon (odium); fafn 
(congeries); najri (nomen). — Starke feminina erltei* 
declination: goth. Jmama (llercus, quifquiliae, oxvfa- 
Xov) Philipp. 3,8; Jiibna (vox) ahd. flimma, Jtemma, 
altf. Jiemna, agf. fie fen, Jiemn, inhd. nhd. Jiimme; 
ahd. loukana, loagna (negatio); altf. hofna (ploratus) 
J i el. 174,7* Starke fern, vierter declination: goth, a fans' 
(meffis), womit das ahd. aran (male.); goth, tdikns 
(lignum), womit das ahd. zeihhan (neutr.) zufainmen- 
zuhalten; goth, anabnfris (mandatum), agf. by fen, wel¬ 
ches hufns allem anfehein nach aus biudan (mandare) 
ltamint und fur budns, bufrns iteht, analog dem bault 
(mandavilti), qvaft (dixifti) fur bauft, qvaft *). Auiler- 
dein gehoren hierher die got!], aus fcliwachen verbis 
gebildeten fein. auf -eins, -~6ns und -dins, deren fchon 
f. 504* 505 gedacht wurde, z. b. ddu^eins (occilio) II. Cor. 
11,23; fodeins (cibatio); gameleins (feriptura); andhu- 
lei ns (revelatio); timreins (aedificatio) II, Cor. 10,8. 
Rom. 14, 19 von daufjan, fddjan, gameljan, andhuljan, 
tiinrjan; falbbns (unctio); la^dns (invitatio) von falbon, 
lafon; trduains (fiducia) II. Cor. 1, 15; \nddins (palfio) 
von trauan, f> ulan. Andere beifpiele lind gramm. 2, 
157. 158 nnd in meiner rec. des zweilen fpecimens 

*) vgl. mit biudan, bufns (buzns) das lat. caedo, caefum, 
laedo , laefum , prehendo, prehenfum , fiatt caeditum, laeditum, 
prehendituin u. f. w.; auch vlits, vleizn; veiton, rizn oben 
f. 401. Die proven?., crezer, auzir, fezer eutfpriugeu aus cre¬ 
dere, audire, fedcre. 
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p. 016 gefammelt; es mufi ihrer aber aufterdem eine 
inenge gegeben baben, da lie aus jedein fcbwaclien Yerbo 
abfirabiert werden konnen. Die auf -eins mid -oris fallen 
im acc. fg. und gen. pi. mit den fcbwaclien fern, auf 
-ei und -o zufammen, und, wenn keine anderen cafus 
vorliegen, fo mufi die ableitungsweife jener aus dem 
yerbo, diefer aus dem adj. fur die eine oder die andere 
form entfcbeiden. Aus dem acc. funjon II. Cor. 7, H 
moclile ich lieber ein fern, funjbns (excufa(io) folgern, 
weil das Yerbum funjon (excufare) Luc. 7i 35 debt, als 
ein fchwaches funjo, weil das adj. funjeins laulet und 
Yerus bedeutet; dagegen lafit der acc. gamlimrjon (aedi- 
iicalionem) II* Cor. 1 desbalb kein galiinrjons anneb- 
jnen, weil das verbum gafimrjan heifit und daraus ga— 
timreins entlpringt, dem die bedeulung Yon gatimrji5 
(aedilicatio) gleicbkommt, wenigftens iiberfelzt Ulpb. 
mit beiclen oixO^o/iy, Zuweilen lafien licli beide ablei- 
tungen, die adjeclivifcbe und Yerbale, neben einander 
denken, z. b. aus baubs (altus) wiirde hciuliei (alliludo), 
aus haulijan (exallare) liciulieins (exallatio, gloria) 
entfpringen, aus kauris (gravis) hciurei (gravilas), aus 
kaurjan ( gravare ) laureins (gravedo ) ; aus gamdins 
(communis) gamdinei (coinmunio), aus garnainjan (pol- 
luere, gemeinmacben) gamaineins (pollutio); in dem 
alid. hohi, Idmeint veri'cbwimmt aucb die flexion der 
beiden gotb. bildungen und der urfprung aus dem adj. 
oder dem verbo la'IU licli gar nicbt melir erkennen. 
Eine nachtheilige unvollkommenlieit des abd. dialects, 
dem dafiir feine eigentbumlicben participialbildungen 
(vorliin f. 502 not.) einigen erfatz gewiiliren. 

Den gotb. verbalbildungen auf -eins, -ens, -ains 
entfpricht genus und bedeulung der lat. auditio, inuni- 
tio, notio, laefio, praefumptio, declaratio, novatio, 
cautio u. f. w.; die lat. form weicbt aber darin ab, daft 
fie Yor dem ableitenden K (denn auditio — cautio fie- 
hen fur audition, caution) nocb die parlicipialilexion 
eTnfugt. Die gramrn. 2, 26l angefuhrten abd. fardewiti 
(digefiio), narnoti (nominatio) u. I. w. liegen den lat. 

worte'rn nailier. 
i 

IN. Starke mafculina: goth, maurgins, altn. mor- 
sinn, welches wort im ahd. auf -an gebildet wild. Starke 
neutra: goth, digin (proprietas), ahd. lieber eikan; got >.ra- 
gin (conlilium), ahd. rekin?; goth, magin? (robur), ahd. 

Kk 
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mckin, altnv megin. Starke feminina: goth, fairina 
(crimen), ahd. altf. firina liel. 167, 18, agf. firen; ahd. 
lugina (mendacium), altf. lugina liel. 173, 71, mhd. 
liigene; a lit', jlulina ( fur turn) Hel. 100, 19*); ahd, 
redina ( ratio ). 

Die formeln FT, ST, I1T entfpringen aus dein an- 
lloli einer muta an das T und had fur ableitung ab- 
ftracler fubll. voa befonderer wichtigkeit; es bleibt auch 
noch eiazelaes nachzuhohlen, was graimu. 2,193-212 
iiberfehen wordea ift, aaaieatJich in belraclit merkwiir- 
diger confoaaataffimilationen. 

FT. Starke mafculina: ahd. clilajt (ftridor) Diut.2, 284a 
(wo clallpih gefchriebea, das auch ia claffoth aufgelbll; wer- 
den koiinle); huorhrift (coatactus libidinofus) lex Bajuv. 
7,3. vielleicht fern.?; huerft (iter), umbihuerft (circui- 
tus); hruoft (clamor); loujt (curi'us) liyaai. 3,8; Jueijt (vi-, 
bratio); wift (textura), gevv iftliolfja. 29,30; wuoft (lietus) ; 
tvurjt (jactus). Agf. craft (vis); hvynft (circuitus); vijt 
(textura). Alta, kraptr (vis): loptr (elevator); veftr (fub- 
tegmea). Mhd. be grift (complexus); louft (curfus); ruoft 
(clamor); umbefueift pf. Chuoar. 6234; gewerft (nego- 
ti.um) Lang reg. 4, 414 (a. 1289), 4,584 (a. 1295), ge- 
werbt Nib. 52, 4? wijt (textura); wuoft (clamor). Nkd. 
nur noch laujt, in deni pi. die zeitlaufte. 

Starke feminina: goth. fragifts (defponfalio); ga- 
grejts (edictum); gagreifts? 11. Cor. 8, 12; andanumjts 
(affumtio); J>aurfts (aecelTitas). Ahd. chraft (vis); 
chumft -(adveatus); durjt (necelTitas); hlouft (curfus); 
heift (vehementia) vgl. gramm. 2,298; kift (donum); 
pikrajt (fepultura) Diut. I,5l6a; pikrift (complexus) Diut. 
l,260a; dananumft (elatio), heriniunft (praeda) Diut. 1, 
266* und dergl. cojnpolita; Jcrift (fcriptura); zumjt (con- 
ventus); Idzumft (pactio). Altt. craft (vis) Hel. 151, 17. 
154,1. 173, 4. Agf. gift (donum); fcrift (coafeilio). Altn. 
gift (donum); heipt (odium vehemeas); urft (defectus). 
Mhd. durft; gift; guft (clamor, fuperbia) Diut. 1,19; bi¬ 
graft (fepultura) Diut. 1,19; licijt (cuitodia); kraft (robur) ; 
kunft (adveatus); notriunft (violentia) ; Jigenunft (victo¬ 
ria); fchrift; ftift (fundatio). Nhd. brunft: not lidurft; 
mitgift; haft; kraft; arikunft; vernunft; fchrift; 

*) diefe drei, mifiethateu ausdriickende \Vdrter firina. lugina, 
Jlulina Heheii auf einer reihe. 
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yiele init -fchaft; zunft; noch andere in volksdialecten, 
z. b. pfriuft (lingultus) vocab. rer. 1498* lta. 

Starke neutra: goth, andaliaft (refponfum) II. Cor. 1, 

9; altf. craft (vis) Hel. 18,21.33,21* 59, 15. 68, 2. 88, 
3* 176, 15 mhd. vergift; {lift; nhd. gift; (lift. 

ST. Starke male. driller deck goth.: lufius (cupido); 
hiftus (experimentum); vahftus (datura), Vierter deed. 
laijis (veftigium) II. Cor. 12,18; erfter decJ. runs (cur- 
fus) gen. runjis, urruns (oriens) gen. urrunfts Luc. 
1,78. Matth. 8,11 *); Mid. runs (curi'us) gen. runfes. 
Diefes runs fteht, wie ich glaube, noth wend ig fiir runjis, 
runft und gehort gar nicht unter die S ableitungen, 
2u welchen es graimn. 2, 264 gezahlt vvurde, fein S id 
vielmehr, wie das in brunits (von brinnan) ein Id oil 
hinzutrelendes, unwefentliches. Die wurzel id unbedenk- 
iick rinnan (currere). Den beweis ineiner behauptung 
liefert tlieils das im mhd. neberi runs vorkommende 
runji Geo. 4006, tlieils die auch in anderu fallen nicht 
nngewohnliche apocope des auslautenden 1 vor S, z. b. 
mhd. fris fur frill, kuns fiir kund (vgl. grainm. 1, 409, 
wo die annahine, dad dieles kochd fellen erfolge, zu 
viel fagt), und felbft des inlaulenden, wie z. b. in muofa 
fiir muofta. Unter den folgenden add. bildungen find 
einzelne im genus unficlier und konnten auch fern, fein: 
aponft (zelus) monf. 365; JrumicMft (primitiae) vgl. 
IN. 104,36: die fruinegide (nom.pl.) daz chit die fruolten 
gide; dun ft (vapor); durftt (litis); hlaji, lajl (onus) von 
hladan, folglich mil wandlung des D in S; heift (fpiritusj; 
jcldft (flatus) hymn. 2, 2 ; pruft (fcilTura, ruplura) V. Diut. % 
283-; troji (folatium); Jncift (anhelilus) ; froft (gelu); frifl 
(tempus) 0.1II. 14, 177 oder neutral:5 Alii, giivunj't (pro- 
ventus) Hel. 34, 3. 117, 9- Agf. eft (amor); froft (gelu)* 
gdft (fpiritus) ; urft (litis). Altn. bldftr (flatus); bliftr 
(libilus); koftr (electio); lefir (lectio); voxtr (datura). 
Mhd. bldftt (flatus); draft (flatus) Mart. 67b. 97b von drae- 
hen (fpirare); dunftt; durftt: geift; glaft (fplendor); gunft 
(favor) MS. 1, 43b troj. 2619- guns Ulr. Trift. 185; lajl 
(onus) a. Tit. 93. Tare. 2080. 6520. uberlaft troj. 8516 > 
volleifi (auxilium) Tare. 5232; lift (ars) 31ar. 136- Iw. 

^) verfehieden runs (fluxus) Luc. 8,43* 44, niit deni gen* 
Tunis, dat. runa (Marc. 5, 25) > aec. run (Matth. 8,32) und agf. 
rvne (curfus) wie bryne (incendinm), ebenwohl von rinnan, biin- 
nan, aber ohne ableitung utid mit auswerlung dej eiuen N, aho 
fiir runus, wie auch goth, branjau fiir brannjau. Nicht viel an- 
ders ycrhalteu fich inuns > gen. munis und das iem, munft. 

Kk 2 
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1300. Parc. 5124. Nib. 784, 1; trbjl; vift (crepitus) If. 
3,327; wojl (gelu). IN lid. dun ft} durfl; froji; geiji; 
jaft (fermentalio); verluji; troft; gewinfi; wujt; zwiji 
(lis), mill, tweft, twift Maerl. 3,257. 309. 

Starke feminina: gotli. anfts (gratia); brunfis (ar¬ 
dor); usdrujts (afpredo); hdifjis (fufurrus) II. Cor. 12, 
20; gakujis (probafio) II. Cor. 9, 43; fralu/ts (perditio); 
ganifis (talus) II. Cor. 7, 10: urrifts (refurrectio); viel- 
leicht \>rafjis (confolatio); fodann gciruns (forum, con¬ 
cilium) gen. garunlais Luc. 7, 32- Matth. 6, 2 von rinnan, 
und gleich dem male, runs, runlis zu beurllieilen ; end- 
lich gehoren hierber die fiir die lautlelire wichtigen bil- 
dungen, welche das zufaimnenftoilende DT und f>T in 
SS alTimilieren: ftaff, gen. ItalTais und qvijf, gen. qviftVus 
yon ftandan und qvijan , folglich fiir itandts , cjvifts * *); 
das S der nominativflexion wird durch die beiden 
anderen abforbiert, da man Italfs, fjvilTs nicht ausfpre- 
chen konnte. Es kommen nur compolita vor: afjtajj 
(repudinm) Matth. 5, 31 j tvisjlcijj' (dilfenlio) Gal. 5,20; 
usjtcijj' (refurrectio) Marc. 12,33. Luc. 2, 34* Job. 11,24; 
famctqviJJ' (confenfus) II. Cor. 6, 15* usqvij]' (accufatio) 
Tit. 1,6; vdilaqviJJ (benedictio) II. Cor. 9, 5* Den 
ubrigen dialecten mangeln diefe weiblichen bildun- 
gen **). — Alid. cinft (gratia), apanjt (invidia); clinijl 
(contritio); chujt, dchujt, uncliuji; chunji (fcientia), 
firchunjt (diffidentia, meticulolitas) N. 24, 14. 82, 9; 
dun ft (yapor, tempeftas); vollujt, volleift (auxilium) ***); 
lift (ars); lujt (appetitus) und die compolita; binift (fer- 
Yatio, falus); nefi (cibaria) Diut. 1,509a weganejt (via¬ 
ticum); firnunjt (intelligentia); prunjt (ardor); puft? 
nur in eidbujl (juramentum), vielleicht yon piotan, 
weil bieten beim eid technifch vorkommt (rechtsalt. 
903), die golhifehe form konnte lauten aif>bu!T?; quiji 
(perditio) lailVt hch der bedeutung wegen niclit wohl von 

ftalT war gramin. % 265 irrig miter die S ableitungen 
gefetzt worclen. 

*C70 doch ilt das altn. neutr. hlajj' (onus) ZZ ahd. hlali, mhd. 
ialt "vdilig analog, ebenfo das goth. adj. riff (certus), abd. kiwis, 
gen. kiwifles (wofiir auch kiwitt fieheu konnte, wie hlaft) und 
das anomale praet. goth. riga, abd. wip'd, wejfa , wejia. ’Wahr- 
fcheinbch entfpriugt auch miffo (invicem) oben f. 101 auf folcbe 
weife, wie ieh fchon 9» 470 mutbmaf^te. Ygl. lat. cetfuin, milium 
von cedo, mitto fiir ceditum , mittitum u. a. m. 

***) 2,199; man hat Yielleicht das compofitum vol-leip 
von dem bloft abgeleiteten roll~uft ~ agf. fylft zu unterfeheideu ? 
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quedan herleilen und dein goth. qviff glekhdellen, man 
iriulie denn annelimen, dad quilt fur firquiit ftande und 
aus firquedan (maledicere) entlprange? wogegen aber das 
•verbum fircjuidan (perdere) 0. V. 7, 66 und urchuiftan 
(enecare) gl. emin. 404 ftreitet = goth. fraqviftjan, us- 
qviltjan, fo daII auch ein golli. JLubft; qvids (perdilio) 
ganz yerfchieden von qvilT beftanden liaben wird; urrift 
(refurreclio); Id rift (decus?) N. Cap. 10 hat gerijl (in- 
dultria); kijpctnft (fualio, fuggedio); kitm jl (audacia); 
vrift (terminus); vuoft (nutrilio)V von vuolan (nutrire) 
folgere icli bloB aus vuoihuuolar (nutrix) Diul. 2, 168 
mid deni abgeleiteten vuollar; uffi, ufft (lummilas) ? 
Ya], in uffti (in arce) Diut. 2, 303a; wahft (datura) und 
compolita; u>ift (cibus) und compodta; wahrlcheiniich 
nocli andere verloren gegangene w or ter. — -Agi. cjft 
felectio)« fir ft (Ipatium); /y//^ (auxilium); hi aft (onus), 
ich bin desgefehlechti unhcher; lift (a«)j bft (vo¬ 
luntas); neft (dipendium); vift (victus). 
(amor); bauft, buft (fadigium) ; Jr* ft (mora); innhomft 
(proyentus) Iclieint ein neues, aus dem dan. indkomlt 
entlehntes wort; lift (ars); fyft (voluplas), den umlaut 
erklart das goth, ludus, woraus ficli ein Ipateres luili 
und dann lyd entwickelte; viftt (manfio). — Mhd. blaoft 
(ilos, bliile) MS. 1, 42b; buoft (vinculum?) Fare. 4077. 
yielleicht nicht liierher gehorig, der nom. lg. konnto 
auch buode laulen; brunft; urbunft;■ gunft; begunjt 
(lnitium) : kuriji ; kufty dkiift; volleift 1 arc. 23862; 
la ft verlufil munfi (voluplas) Diut. 2,430*434- un¬ 
man ft Mafsm. denkm. 114b von dem alien munan; ge- 
nift Iw. 1298- Trid. 6302- 7335. 46112; verminJt; 
fwulft; vrijt; heirnwift. *— Nhd. brunft;. jnjt; gunft, 
koji; lift; luft; fchwulft. 

Starke neutra nur altn.: gnfft (ftridor); qvijt (fternu- 
talio); TilcijJ' (onus carpenti) dal. hlalTi, von hlacla, 
gebildet wie das goth, duff und deni ahd. fern, hi aft, 
lad entfprechend, dan. Ids. (neulr.) neben Utjt (iein.) ). 
Dad aber auch lios (lux) und pels (fplendor) liierher 
fallen, wird nach der bei runs und dad' gepflognen uu- 
terfuchung nicht mehr verwundern. Die parallqle tios — 
goth. liuha&j ahd. lioht **) und pots _ goth, vulfus 

*) ftatt la?Hein (gramm. 2, 5?6) id zu fcbreiben lasjum, 

fudriger ft ein ? v.g-1. gramm. 1, 416- _ , , 
wie da a fiimliche ieiu. pios (femur) __ ahd. diobt — dioh. 
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fpringt ins auge. Wie nun runs aus rinnan, brunft aus 
brinnan erwaichft, nainlich Yor dem (fell wind end en oder 
baflenden) T ein S eintritt; ebenfo fcheint aus der 
wurzel liuhan lich irgendwann ein fubfl. liohji entwickelt 
zu liaben und init apocope liohs, deni das altn. lios 
entfpricht. Jrols kann aus villous, vul\>s wie qvifC 
aus qvif ts , hlaff aus hlaft gedeutet werden; die 
wurzel wage ich nicht anzugeben; verfehieden davon 
ill aber die des altn. eigennamens Volfungr, agf. Val- 
fmg (Beov. 68), worin der vocal A, kein 0 lierfcht,, man 
follte daher im hocbdeutfcli nicht von Wolfungen, fon- 
dern von Wailungen, Welfmgen reden und hie? iit das 
S offenbar nicht, wie in vols, aus zu deuten. 

HT. Starke mafeulina: alid. praht (tumullus); altf. 
bi'aht Hel. 138, 21; fruht 78, 17; altn. drdttr (tractus) ; 
hdttr (mos); mdttr (poteftas); rettr (jus); Jldttr (ictus); 
f*dttr (lectio); Qpdttr (lotio); mhd. bralit (clamor); an- 
ddht Lf. 3,34; fpaht (clamor) Lf. 1,131. 147. 2,224. 
264 von fpehen, wie braht von brehen; nhd. verdciclit. 

Starke feminina: goth, dauhts (coena) Luc. 5, 29. 14, 
13, wohl von dugan (valere, fufficere) V *); mnagahts 
(fermo) Luc. 1, 29; mahts (vis); i’nfcthts (hiftoria), jri- 
fahts (exemplum) I. Cor. 15, 59* II. Cor. 3, 18. 4,4. Job. 
43,15; faudits (morbus); ustauhts (confummatio) IL Cor. 
43,9? gd^laihts (confolatio) II. Cor. 1, 3, 4, 6; vciihts 
(res); fravaurhts (peccalum). Alid. anciddlib (attentio); 
vramdiht (profeclus); eht (fubftantia); pigilit (confelfio); 
kiliuht (memoria); in/iuct (fenfus) hymn. 3,2* maht 
(vis); kinuht (abundantia); phli-ht (obiigatio); Jcipruht 
(confractio) Diut. j, 528b niuwipruht Diut. l,523a 532b 
tvidarpriiht; kipulht (ira) hymn. 8, 6; klfciht (eveniusj; 
niufciht (prodigium); MJiJit (yilio); Jlciht, nur in zu- 
fammenfetzungen; fiiht (morbus); ein dem goth, dauhts 
entfpreehendos tulit vermuthe ich; vraht (meritum); ki- 
waht (recordalio); wiht (res) fcheint bei einigen weiblich, 
die den dat. auf -i oder -i llectieren (oben f. 65); inziht 
(acculatio); zuht. Agf. fiyht (volatus); geliyht (refu- 
gium); nuhi (vis); genylit (ubertas); pliht (periculum); 
gejiht (virus); Jlihb (caedes); tiht (inculpatio); tulit 
(difeiplina); profit (accufatio). Altf. jarunirht Jiei. 
99, 15. giwurht 156, 1. Altn. dr6tt (multitudo); 
frett (interrogatio); gdtt (intercapedo) eigentiich ein 

*0 fo wie (dem dauhts nicht nachgebildet ill) vou 
V-m (capio) und (capax) fsihig, taugeud. 
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finnlicher begrif, alter das goth, gahts erU'ulornd?; fdtt 
(reconciiialio); jott (morbus). Mlid. ddht, andaliL; 
ffiht (arthritis); vergiht (confelfio) ; mciht; genu/it; 
pfliht; gefchiht; gefiht; fuhf, truTit; vluht; ziht LI. 
Vooa haufiger inziht; zuht. Khd. andacht flucht; 
(rfcht; gicht; macht;pflicht; pracht; fucht; wucktj 

inzicht; ziicht. 

Starke neutra: ahd. relit, agf. rifit, mhd. relit, *nhd. 
recht; abd. lioht, mhd. lieht (lux); ahd. wiht, bei den 
meilten neutral, gen. wilites, dat. wihte (oben 1. 64. 65) 
vgl. inlid. dcrz wiht Diut. l, 13; wahrfcheinlich gehort 
bier her ahd. I'ijoht (ein paar, gefpann) Diut.l, oil* ). 

Soldier abftracta auf FT, ST, IIT gab es ohne zwei- 
fel manclie and.ere, die uns verloren gegangen Imd. tlir 
Lobes alter ilt im zweiten cap. daraus dargelhan worden, 
daft ibr ableitendes T, gebunden dureh labial-, lingual- 
und gulturallaute der wurzel, den einftuften der lautver- 
fchiebung widerftand, und daft es der ebcnfalls urallen 
bildung anomaler praeterita gleicht (2, 212). ^ Fs Latte 
auch auf die ahnlicbkeit der fecunda fg. in bault, qvalt, 
fanft (graimn. 1,844) gewiefen werden iollen. Das^ I ru¬ 
ber unerkannt gebliebene verbaltms des gotb. Sb — b 1 

liabe ich nunmehr entwickelt ). 

Die lebre yoin genus geben folgende bemerkungen 
naher an. Diefe abftracta drncken den verbaIbegnf un- 
Yerandert Yvie die unabgeleileten fubft. aus. Ts clait 
alfo nicht Yerwundern, daft beide arten haufig in eman- 
der iib'ergehen, z. b. gotb, pIciuhs, ahd. vluht; goth. 

von deni perfduliehen mafc. gotb. andbahts (winifier), ahd. 
ampabt ill das abflracte neutrum andbahti (utiniileriu.il) gen. aiid- 
bahteii Luc. 1, 23- alid. ampahti abgeleitet. ich weift nicht, o 
rich iioch ein mhd. mafc. ambaht aufzeigen laftt, abet das ueutr. 

ambehte wurde bald in aaibet, nhd. amt verkurzt. 

**•} S zwifchen N mid T fcheint erft allmalicb, aber fcbon 
friihe einzutreten. Ulpb. bat noch kant (fcis), kunfa (Icivit), 
allein er hat bereits anfts; ahd. chan ft und chonfta neben cbonda 
onfa, anfi, das mhd. fubfi. munji rich let ftch nach dem prael, 
munf". munfta; das abd. chunji muft abgeleitet worden lem, ala 
man noch chunfta (fcivit) bait chonfta fagte, docli haben nturft, 
munji ebenfalls ibr U bewalirt; bei vielen andeni wirkt gar kein 

a non. ales praet., z. b. bei fpanft, gefpmji , gewmft £ i. w. la 
diefelbe bevvandtuis hat es mit de.n F zVufchen.M und L m 
numft} chumft, vonnimau, qucman, analog deiu la. jU{l' > 

emptio von fume re, emere. 
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runs, gen. runis und runs, gen. runfis; goth. vr6hs, 
agf. vr&ht; goth. qvums neben qvurrifcs, ahd. chum ft; 
goth, f rius , a lid. fro ft; gotli. gajuk, ahd. kijoht; oft 
weill derfelbe dialect beiderlei form, z. b. ahd. hruof' 
und hruof t; hlouf und hlouft ; f'caf und fcaft; 
und ivurft; hr if und l rift; ivuof und wuoft; guf 
und guft; wif und wift (i, 407*)5 hugu (mens), kihuht 
(memoria). Allein cler unterfchied zeigt iicli, daft die 
unabgeleileten fubft. lieber maf'c. oder neutrct, die mit 
T abgeleiteten lieber feminina find; vgl. f>laiihs (mafc.), 
vluht (fern.), qvums (mafc.), chumft (fern.), goth, drus 
(mafc.), usclrufts (fern.), wenn lelzleres aus driufan, 
ftamint; ahd. hr if (mafc.), krift (fern.), zuc (mafc.), 
zuht (fern.), wahrfcheinlich auch goth, tauhs (mafc.), 
tauhts (fern.) u. f. w.; ich fage lieber, denn es gibt 
ausnalimen. BegreifLicli fchwanken auch die gefchlech*- 
ter: ahd. apanlt (mafc. und fern.), ahd. wiht (fern, und 
neutr.), rnlid. volleili (mafc. und fern.), mhd. verluft 
(mafc. und fern.), mhd. lift (mafc.), nhd. lilt (fem.), 
altn. kraptr (mafc.), ahd. cliraft (fem.), altf. craft (fem. 
und neutr.) altn. mattr (mafc.), alid. maht (fem.). Im 
ganzen aber fcheint das ubenviegende fem. den ableilun- 
gen mit T gemafter, wie wir es auch bei linden jwerden. 

Zuweilen kann das ableilende T in die wurzel ein- 
dringen und eine neue ablautsform erzeugen, wie unfer 
fLecliten und fechten beweifen. Aber flechte ill fchon 
lat. pleclo, deffen einfachere form in nXezo) vorliegt, 
fo wie necto Yielleicht unferm nahen verglichen wer- 
den kann; auf diefexn weg diirfte auch fehtan mit 
pugnare verwandt erfclieinen *). Die von der neuen 
wurzel fehtan gebildelen abftracta kifeht und fehta 
habe ich nicht unrichtig f. 485* 487 aufgefuhrt; ware 
das allere feh noch fiililbar, fo wurden lie hierher 
gehoren. 

Fehta iff wie ahta, flahta, trahta, zuahta (gramin. 
205) liarkes fem. erlier decl., wahrend alle ubrigen 

laier abgehandelten fem. der vierlen decl. folgen. In 
ahla und flahta liegt die einfache wurzel vor augen, 
goth, aha (mens), ahjan (cogitare), flahan (ferire). 
Man hat wohl anzunehmen, daft ahla und flahta erffc 
aus den fchwachen verbis ahlon, flahton, wie trahta 

*) FH _ l*t. PG, vergleich. und irvunti fpugin vrie 
v</£ ZZ naht. 



ill. genus, grammatifches. abjtracter fubjt. 521 

aus „Uo trail ton, zuahta vielleicht aus zualitdn erwachfen, 
foMich ihr T durch die verbale ableitung herbeigefiihrt 
wurde, niclit durch die fubftantivifche. Daber die de- 
clinationsverfchiedenheit. _ 

Die behauptung, das eben unterfuchte I — Jal. i 
Tei aus einem frulieren fprachftand ubrig, wird durch 
die naclifolgende betrachtung des goth. p _ lat. T be- 
llatigt. Denn diefelben abftracla bekommen, fobald keine 
muta * unmittelbar an den ableitenden linguallaut ftoflt, 
fondern ihin entweder liquida oder ein vocal vorher- 
oeht das p, welches die lautverfchiebung fonft uberall 
an die ftelle des lat. T gefetzt hat. Dicfern goth. p 
entfpricht dann ahd. D. Nur find fell on oftere ver- 
wandlungen des goth. f> in D, folglich des ahd. D wie- 

der in T , dabei einzurauinen. . 
p nctch liquiclen. Von abttraclen inafe. kenne lcli 

nur das goth, fin^s (iter), ahd. find, agf. fit; ahd. 
prant (incendium, auch hnnlicli titio) t agi. brand, altn. 
brandri wahrfcheinlich auch golh. vul\>us (fplendor), 
ahd. mit angefiigler li ableitung woldar, agl. vuldor. 
W eiblicher gibt es fchon inehrere: golh. dulps (leltumj, 
ahd. tuld, mhd. dult; ganz verfchieden davon ahd. 
Jcidult (palientia), nhd. gedult, wurde goth, gafulds 
lauten?; ein golh. fem. Jkulds (debilum, culpa) koinmt 
niclit vor, wohl aber ahd. [add, mhd. Jchult, nhd. 
fchuld: alid. chuilt (peftis), agf. wild; goth, gabaurfs 
(genus, nativitas), ahd. Upurt fur \ipurd, mhd. ge- 
hurt: ahd. muntpurt (protectio) altl. mundbui d lie!. 
443 14; goth. gataurfs (dellructio) II.Cor* 10, 4, 8 ware 
ahd! kizurt, das niclit vorkoinmt; goth, gafaurds 
(concilium) Marc. 14, 55. 15, 1 fur gafadrjs ! und you 
fafran, num. 573?; goth, gaqvumps (concilium), die 
iibrmen dialecle fcliieben F dazwifchen und haben dann 
die T form, auch Ulf. fchreibt Luc. 9, 51 # andanuinfts, 
er hatte eben fo richlig andanumfs gefcliriebeu; golh. 
gamunds (memoria); goth, gahunfs (mamleltatio), ahd. 
kichunt (notitia) fur kichund, aber nut eingefchaltetem 
S chunlt (feientia); goth, gamamfs (congregatio) INeh. 
5, 13; endlich auch, nach der media G, golh., gahugds 
(recordatio) Marc. 12, 30* Luc. 1, 51. llalt ga inii its —- 
ahd. kihuht, ich finde ahd. bei 0. gleiclifalls gihugt, 
und neben goth, fragifts erfeheint Luc. 1, 27 e*- al* 
pi. fragibtim. Es leuchtet ein, daft diele abitracta au 
.p und -d denen auf -t ganz identifeh find, gabaurps, 
galaurps, gacpvumps werden aus bafran, tairan, cpiman 
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geleitet, wie fadlils, andanumfts aus hukan, niman, 
wie ahd. kipulht, pruht, chumft aus pelkan, prehhan, 
queman. Aucii itimmen fculds,- gamunds, gakunj>s ge- 
nau zu den anoinalen praet. 1‘culda, munda (niclit munf>a), 
kunf>a, geradq wie ahd. chunlt x niunft, kiturft, durft 
zu chonfta, monlia, torfta, dcrfta, und wahrfcheinlicli 
das goth, dauhts zum praet. dadlita vom yeriornea 
dugan. 

Wir kommen auf die fchwierigeren und dunkle- 
ren *) fubft., vor deren ableitendem J> ein auslautendes 
H oder etwa V der wurzel gewicben iit, X’o daU die 
linguaiis eng an > den langen yocal der wurzel tritt. 
Vbrmuthungen liber die bildung diefer wo’rter lind 2, 
233-37 vorgetragen. Die meiften lind wiederum jemi- 
nina, wiewohl aucii mafculina erfeheinen. 

Starke inafeulina: goth. m6ds (animus), wiewohl 
die vorkommenden cafus nuch einem neutro mod ge¬ 
lid re n konnten, ahd. mbd. muot, nlid. ninth, alln. 
moir ; goth. ddupus (mors), abd. tod, mbd. tdt, nlid. 
tod, agf. dead, altn. daudi fchwachformig; abd. chrdt 
(canius galli), agf. creed; abd. plat (flatus), kapldt 
Diut. X, 222 y 223 vgl. das f. 515 angefuhrte abd. plait, 
alln. blaftr; mlid. fprdt (confperlio pluviae) ; Jiut (futura) 
Diut. 3, 53; vielleiclit aucii goth. dips (jusjurandum),* 
ahd. eid, agf. di$. 

Starke feminina: goth, deds (facinus), ahd. tdt, agf. 
deed; goth. hndds (genus), abd. chnuot; goth, flodus9 
abd. mlid. vluot, nhd. flat; goth, rictups (neceffitas), 
abd. mbd. not, agf. necld, alln. nau'k; goth, neps? 
(futura), abd. mbd. ndt; goth. Jeps, feds (fatio), abd. 
mbd. fat; ahd. chridt (cognilio); ahd. hluot (fervor), 
mbd. gluot, agf. glod; abd. pluot (flos); ahd. pruot 
(foelura), nhd. brut; abd. fpuot (fuccelTus); ahd. zit 
(tempos), agf. tid, nhd. zeit. 

Iveine entfehiednen neutra, es iniitle dch denn das 
ahd. hipldt als neutr. erweifen; auOerdem fchwankt 
das fern, zit ins neulrum (vorliin f. 490); muot (animus) 
ill abd. feltner male. (K. 2ib monf. 365) als neutr. 

(hymn. 1,10. 9, 3. 0. I. 18, 82- 22, 90. II. 9,191* 12,162. 

*) einige derfelben find oben abliehtlich miter die fcheinbar 
unabgeleiteteu aufgenoninieu worden, naiuentlich mods (T. 487. 

‘188. 489), til (f.489- 490), ndt und chnuot (f.489), dips (1‘. 488). 
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i6, 2- III. 20,147. N. Bth. 11) *), das mhd. muot aber 
ftels male., das agf. m6d ftets neutrum, und des goth, 
genus ift man unlicher, das ahd. not konimt bald weib— 
lich, bald mannlich gebraucht vor (oben f. 144), auch 
altir. wechieln nciiwS und ncuuSr• 

Auch bei diefen fubft. findet eine ftchtbare analogie 
mit dem fchwachen praet. ftatt, ygl. tat init* dem pi. 
tatun (fecerunt); chrat, plat, gluot u. f. w. mit chrata, 
plata, gluota. Daft ihr ahd. T fur D, ilir goth. agf. D 
fiir £ ltehe, folgt aus dem lat. T in flatus, fluctus. 
Es folgt aber niclit minder aus der herftellung des f> 
und D, fobald ein ableitender vocal einlritt. 

Af. Hierlier die goth, feminina a flaps (certitudo) 
Luc. 1, 4 und mi taps (menfura) Marc. 4, 24- Luc. 6, 7. 
38, letzteres yon mitan (inetiri), erfteres von dunkler 
wurzel, aber nichtr in a-ftafs zu zerlegen, fondern 
aft-afs, yon einem unbekannten verbo aftan, aftjan **). 
Milams ift (wie das finnliche inagafs, yirgo) die vollo 
form, nach deren analogie aucli yon qvifan ein qvifafts, 
yon ft and an ein ftandaj>s ftch liatte bilden konnen, wofiir 
aber, ohne begleitendes A, qvipls und llandts, und ftatt 
Jiefer qvijf und fiafl' eintraton (f. 516). Li ahd. glolTen 
erfeheint flohat Diut. 1, 140, d. i. fluohad = goth, 
fiohafms, wo fiir aber Ho ft us, ilodus r= ahd. fluot iiblich 
wurde. Ebenlo yerhalt lich das goih. neulr. liuhap 
(lux) zu der yerkurzten ahd. form, lioht ~ liohad. 
Auch das ahd. neulr. piladi (imago), mhd. bilede, nhd. 
bild, agl. bilete, golli. bilaji? zahle ich hierher und 
das yoin adj. naqvaj>s (nudus) geleitele goth, fchwache 
inafe. naqvada (nuditas) II. Cor. 11,27, womit lich das 
ahd. magapi^ado (fyncope, tortio, magenkrampf) gl. 
monf. 333. 384 yergleich t; yielleicht auch holado (fora¬ 
men) grainm. 2, 257. Von darken fem. erfier decl. ill 
das goth, frijapva (carilas) II. Cor. 6,6. 8,7. 13,11. 13 

zu merken. 

XJJ> begegnet nur iin golhifchen und zwar nie ein- 
fach, fondern iiberall im geleit eines yorausftehenden 
abieilenden D; es lind die merkwiirdigen bildungen: 
aj tiled ups (aelernitas) j managdups (abundanlia) XL Cor. 

*") J. 382* 395 nichts eutfeheidende genitive. 

ware der text zweifelhaft, fo Koiuite mail ftatt aftaf>s 

vermuthen fojtaps oder pvajiaps. 
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8, 2; gamdinduf s (communicatio) II. Cor. 6, 14. 9? 13, 
denen ficher noch andere, gleichartige entfprachen. Alle 
weiblich. Ich babe 2, 250 richlig erkannt, daft die formel 
-DUf fur f>Uf>, und dem lat. -TUT ia juventus, fenectus 
yirtus d. i. juventuts, senectuts, virtuts parallel iieht. Die 
iibrigen deuirchen dialecle zeigenkeine fpur diefer formation. 
Es liegen dabei die adj. ajuks (gramm. 2,286) inanags und 
gamains zum grunde; den lat. wortern aber die fublt. juve- 
nis, fenex, vir, fo daft infofern die lat. formel -TAT in ae- 
ternitas, cominunitas, felicitas u. a. m. von den adj. commu¬ 
nis, aeternus, felix verglichen werden kann. Zwifchen 
managdufs (utegioGsla) und managei (oylog) befteht ein 
unterlchied der bedeutung; docli uberfetzen gainainduj>s 
und gamainei (II. Cor. 8, 4) beide uoivwvla *). 

If eine haufige, fruchtbare ableitung fiir femininct 
der erften Harken declination; belege find gramm. 2, 
243-49 gegeben. Ein goth, wort zeigt, wie frijafva 
und ubizva, noch V liinter dem fali^va (manlio), 
ich denke, {der kurzen wurzelfilbe wegen, im gegenfatz 
zu den langlilbigen diupifa, hduhi^a, ddubi^a 
u. f. w. **). Der ahd. dialect fiihlt diefen unterfehied 
nicht mehr, fondern fchreibt felida (manlio), Jciwerida 
(veliitio) wie Jdlida (felicitas), fudridci (moles) 
u. f. w. ***). ' 

Mannliche abflracta darker deck gibt es kaum, docli 
vermuthe ich in dem ahd. chimeinidh (communio) 
J. 361 eher ein male, als fern.; dal’ur begegnen uiehrere 
Ichwache mafe. auf ahd. -ido (gramm. 2, 249)* 

Starke neutra auf -idi find 2, 248 verzeiclinet; ich 
fiige hinzu: getragede (habitus) N. Bth. 71; getrahtede 
(confideratio) N. Btli. 93.103. 104. Cap. 53; mlid. ge~ 
li 'ugede (confcientia) amgb. 32b. 

*0 *n dem zweimal angewandten ableituugsconfonant 
-f^f fiude ich eiae gewifie ahnlichkeit mit dem goth. plur. -de- 
dum fchwacher conjugation (gramm. 1,1041. 1042), der iu deu 
iibrigen dialecteu gleichfalls mangelt. 

**) hat das feine richtigkeit, fo muft fchon aus diefem grtnid 
gauri\>a und nicht gaiiriTa gefehrieben vverdeu, wozu auch das 
ahd. gorag fiimmt. 

iVV0 bemerkenswerth fcheint das dem goth. ~ipra gleiche flav. 
-itva: fjelitva, inolitYu* lovitva; und oratva, wie tnjapva. Dobr. 
iufi. p.286. 
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Alp. Goth, gamdinddity (communitas) Philipp. 3,10 
gleicliViel mit gamaindups; arbdi^s (labor), ahd. ara- 
peit, vgl. gramin. 2, 251; beide weiblich. 

EIp. Goth. Jahfys, Jaheifs (gaudium) fein. 

OOf. Viele abftracle mafculina: goth. gdun&J>s 
(fletus) II. Cor. 7, 7 (wo gaunof> ftatt gaunofa geiefen 
werden mud); wcLtbdus (iter) II. Cor. 11, 26; ciuhjocliis 
(tumullus); gabaurjofus (voluptas). Ahd. male, auf 
-ocl llelien 2, 252-254 und 998 verzeichnet, laden fich 
aber noch betrachtlich vermehren. Urfprunglich fchei- 
nen fie ihr o aus fchwaclien verbis zweiler conj. zu 
liaben, vgl. goth, gaunon (lugere), vraton (ire), adbjon 
(tumultuari), vgl. die bemerkung 2, 254. 

Hiermit ware das genus aller ableitungen befproclien, 
deren characterifcher confonant lat. 4 — golh. folg- 
lich ahd. D ift, es mag nun zuweilen in D (ahd. T) 
ausarten, oder zuweilen, durch mulae feftgehallen, fo- 
gar als urfpriingliches T erfeheinen. Vergegenwariigt 
man fich die reihe diefer veranderungen, To ergibt lick 
eine grode analogie init dem T lateinifcher ableitungen, 
die auch fur das genus gilt (wobei es auf die dem T 
vorherftehenden vocale nicht ankommt)! grift, taolus5 
wift, textus; umbihuerft, circuitus; hlouft, curfus; 
drattr, tractus; flattr, ictus; fnalt, anhelitus; blalt, fla¬ 
tus ; geift, fpiritus; gaunof>s, weinod, lletus, planctus, 
ejulatus; bibod, inotus; rammaldd, coitus; krunnizod, 
grunnitus; aiihjodus, tumullus. Den femininis ent— 
fprechen ineift lat. auf -tio, d. h. die dem T noch ein 
ableitendes I und N zufugen *): gataurfs, deftructio; 
ustauhts, confuminatio; kifpanft, fuggeltio; urrift, refur- 
rectio; usftaff, refurreclio; vailaqviff, benediclio; fra- 
lufts, perditio; gahugds, recordalio,* chnilt, contritio; 
fraflts, confolatio; pigiht, confelfio; uobida, exercilatio; 
arlofida, red'emtio; vargifa, dainnatio; preitida, elalio; 
kiwerida, veilitio. In beiden fpraclien erfeheint zuwei¬ 
len das ableitende T doppelt, z. b. in veltilio, exercita- 
tio, cliniftida, fiiaftod. Keutra find auch im latein 
feltner als mafc. und feininina, doch haufiger als im 
deutfehen, vgl. dictum, paclum, decretum, ftatulum, 

debitum, initium, exercitiuiu u. I. wr. 

*) blokes T ware enthalten in falus, Xalutis; ar«, artis tou 
den wurzeln fal, ar. 
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Goth. T ZT nhd. Z (ganz verfchieden yon jenein 
durcli F, S, H gebundnen, lowohl goth, als ahd. T) 
!kommt Jiier nur in wenigen neutris in belracht. Dahin 
recline ich yor alJem das goth, ftiviti (tolerantia) II. 
Cor. 1,6* 6? 4- Ahd. mahalezi, mcdialzi (caufa): Jifgizi 
(pifcaiio); agf. bdrnete (combuftio); ligete (corufcatio, 
dann fulmen); revete (remigatio); peovete (fervitus); 
Jreovete (libertas); man lindet haufig, init apocope des 
ielzten -e, gefchrieben heir net, liget, piiovet, jreot. 
A us linnlichen fubft. werden mit diefer ableitung lialb- 
abltracte collective gebildet: altfrief. tbet benete (offa) 
Af. p. 274* mud. gebente, nhd. gebeinze; mnd. gejiente 
(lapides), ivurmte (vermes), mill, ghejtente Maerl. 1,314. 
nhd. gejieinze, gewiirmze; mnd. geberchte (montes), 
mnl. gheberchte Maerl. 1, 298. 3, 348; mnd. derete, 
underete, nhd. gethierze, ungethierze; nhd. geddnnze 
(intefiina) u, f. w. Ahnliche neutra entfpringen aus 
fcliwachen verbis derfelben ableitung, z. b. nhd. das 
geweinze (ploratus alTicluus), gejegeze (venatio), ygl. 
gramin. 2, 214- 995; docli gedingze (pactum) gleicht 
jenein ahd. medialzi. 

Ableitendes S erfeheint kaum an abftracten w or tern, 
nur an linnlichen, was um lo mehr zu beacliten ill, da 
diefe fpirans gerade bei der motion des natiirlichen ge- 
Xchleclits eine rolle fpielt (f. 338). Ausnahme hiervon 
machen weder das goth, urruns, garuns, noch das goth. 
Half, cjviff, noch das altn. lios, vols, welclie vorhin 
befeitigt worclen find (f. 517. 518). Wahrfcheinlich 
lafien licli die gramin. 2> 266 aufierdem angefuhrten altn. 
neutra bojs, gums, Teals ^ ofs, ferns, J'truns, wenig- 
ftens zum theiJ, ebenfo erklaren *). 

Ableitendes IS inuB clagegen eingeraumt werden. 
Hierher gehoren die goth, neutra agis (limor), hatis 
(odium), ricjvis (caligo), vielleicht das fein. fvartiza 
(atramentum) II. Cor. 3, 3? wo nicht fiir fvartizaai fvar- 
tizlai zu lefen ill? Scliwache male, find: ahd. ehifo 
(horror), agf. egef'a; ahd. linldjo (profperitas). Aus den 
gramin. 2, 271. 272 angegebnen verbis lafien fich noch 
andere, ihnen zu grunde liegende fubft. muthmafien. — 

So wichtig fur die ableitung abftracter fubft. die lin- 
guallciute find, lo wenig koniinen dabei einfache labial- 

*) es gehort iiberhaupt in die Iautlehre, den hier gefundnen 
gruudfatz noch auf andere worter anzuwendeu. 
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unci gutturallaute vor. NamentKch ift das zur bildung 
Ton adj. iiberaus ergiebige G bei fubft. unwirkfam und 
erft aus folchen adj. konnen wieder fubft. gezogen wer- 
den. j4H Jeitet bloN iinnJicbe worler ab (gramm. 2?312), 
nicht abftracte. 

Bedeutender find fur uns die aus doppeltem oder 
mehrfacLein confonant beftehenden ableitungen. 

Uber SS will icji zuvorderft eine im zweiten band 
unvorgetrageno vermulliung auftern, zu welcber mich 
die gefundene erklarung des goth. Half, qvilf und runs 
lei te l. Sollle nicht auch in -ajjhs, -uffi das SS leclig- 
3 ich aus dem zufaminenftoft anderer confonanlen ent- 
fpringen? Wie iich anils zu unn^m, cbunft zu chunnan, 
fpanft zu fpanan, runs und runft zu rinnan, q-vilf zu 
qvifan, ftaif zu ftandan verhalten, namlich rr an K 
kunj>s, runf>s, qyif>|>s, ftandfs ftelien ; nicht Tiel andera 
fcheint mir ufaraffus (abundantia), ibnajjus (aequalitas), „ 
drauhtinajjus (militia) eine a'ltere combination zu verra- 
llien, die licli freilich nicht mehr beftinimt angeben lalit. 
Das nahere bleibt kiinftigen entdeckungen vorbebalten ; fur 
die unabweifliche analogic diefer SS mit jenen anils, qyaiT 
u. f. w. kann ich eine wichtige beftatigung aus der mhd. 
fprache beibringen. Einige bairifche, tieffchwabifche 
und fchweizerifche denkinaler geben -nijt, -nujt llatt 
-niff, -nujj\ So lieft man in der ungedruckten Martina 
erlcantnuft, vercLamnuJi, in einer freiburger urk. bei 
Schreiber nr. 148 (a. 1333) bun tail ft; Lf. 3, 444. 463. 
ver fiantnuji, ziug nujt $ Ottoc. 53a vcincnuji: pruft. 
Eine anclere beftarkung wird hernach bei dem UST vor- 
kommen. Hierdurch verliert die gramm. 2, 328 Ter- 
fuchte deutung des SS aus SK; auch liefte iicli nicht 
begreifen, warum die Golhen SIv, das he gern aus- 
fpraclien, in SS Tervvandelt batten. Die einliigung des 
N ift l'clion % 322 als elwas unorganifches nachgewiefen. 

Dies vorausgefchickt bemerke ich liber das genus: 
Ulph. kennt nur mafculina auf -ajjus, femirdna auf 
-ujji (2-321); im ahd. fell wan ken feminiria und neiitra, 
ebenfo im mhd. (line! aber nicht l'o fellen, wie f. 326 
fieht); im -agf. gelten nur feminina. Allen folchen 
fubft. war urfpriinglich hinler dem SS noch ableiiendes 
U oder I hinzugetreten , vgl. godlicnijjea (gloria) 
Hel. 63, 15. 

Ahd. abftracte feminina auf ANTI als hepanti (gra¬ 
tia); cl ding anti fclangor) Diut. 1, 505b (gramm. 2, 342) 
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fine! urfpmnglich fchwacher declination, und von parli- 
cipien praef., wie manaki voin adj., abgeleitet; die goth, 
form wurde lauten gibcindei, alio init dem partic. fem. 
ganz zufammentreffen ? (vgl. oben f. 504). Mhd. lehr 
felten, ein beifpiel diu wiv&ende Walth. 22,19. 

Altn. neutra auf INDI (grainm. 2, 342* 343). 

Ahd. mafe. uhd fem. auf UNT, neutra auf UNTI 

(2,343. 44). 
ING, LING ift im hochdeutfchen und fachUfchen dialect 

eine ftets perlonliche oder linnliche ableitung fiir mafeulina 
(oben f. 376. 441. 462), die nie auf abftracte begriffe ange- 
wandtwird. Das 2,350 aus N. Cap. 51 beigebrachte liumen- 
ding (vgl. Dint. l,220*502a) bezeiclinet nicht das abftractum, 
vielmehr den perfonificierten 1’avor *). Wenn einige altn. 
male., wie gorningr, richtiger gerningr (facinus), hrijltngr 
(tremor), Mttngr (contentio), vinntngr (victoria) bei 
Eiorn aufgezahlt werden, fo fcheint das unorganifeh 
und verweehflung mil den femininis. Denn abftracte 
feminina auf ING gibt es im agf. und altn. fehr viele 
(2,354), nicht aber im hochd. 

UNG liingegen / zeugt abftracte male, und fern. Die 
mcifc. find ahd. felten: bauhriunc (nutus) J. 370 j [cim- 
nunc (congregatio) J. 382 r hifamanunc (fodaiitas) gl. 
ker. 253; lizitunc (ftinulatio) Diut. 1,274*5 werdunc 
(folemnitas) Diut. 1, 276a; hrijthrimmune (llridor den- 
tiuin) ker. 260; jejiinunc (vigor) ker. 284; wi^inunc 
(divinalio) ker. 207. 278* Mhd. noch fellner, icli kann 
bloB aus den freiburg. urk. nr. 51 (a. 1293) anfuhren: 
der einung (convenlio). Feminina auf -unha, -unga, 
mhd. -unge, nhd. -ung, und uberall abftracter bedeu- 
tung, eine groBe menge (gramtn. 2,360 - 363). Es ill 
mir wahrfcheinlich, daft alle agf. und altn. abftracteii 
fem. auf -ing aus -ung entftellt find. Fur -ing laftt 
hch wohl auch ein goth, -igg erwarten, ein goth, -ugg 
aber durchaus nicht nachweifen; es liegt darum fehr 
verborgen, wie das ableitende -ung entfprungen ift. 

Goth, abftracta auf UBNI: faftubni (jejunium), val- 
dubrii (poteitas), vitubni (fapientia) neutral; aber frdi- 

auf einer ahnlichen belebung beruhte wohl das mhd. mafe. 
hcelinc (fecretum) troj. 4943* 15745* Trift. 13554; fo wie man fpa- 
terhiu den reuling (poenitentia) perfonificierte, vgl. Frifch 2> 111, 
die bei ihm angefiihrtea ilellen und Tenzels monatl. uuterr. 
1691. p. 7. 
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Jtubni (lentatio), vundufnv (vulnus, eigentlich vulne- 

ratio?) weiblich. 

AST, allf. 6baft (feftinatio), agf. d/e/2, fem. 1ST 
keine abftracta, wohl aber einige auf UST und zwar 
xnit auffallend fchwankendem gefchlecht: ahd. cinguft, 
xiibd. augeft, nbd. angft, bald male, bald fem. (gramin. 
2, 368); ahd. ernuji, mhd. erneji, nbd. ernfi, fem. 
neutr. und mafe. (2, 369); ahd. dionuft, mhd. dieneji, 
nbd. dienjt, mafe. und neutr., das ahd. fem. ergibt iich 
aus: alia dbionoft (omnein militiam) Diut. 1,5l4b. Die 
mafe. dionuit und ernuit fcheinen urfpriinglich perfonli- 
chen finn *) gehabt zu haben, aus dem ijcb bernach der 
abftracle entwickelte, aber nicht wie bei ampaht, ampahti 
(oben f. 519) durch ableitendes I. Aucb die altn. ab- 
ftraclen fem. \ionuJla (minifterium), full aft. a, fullnujia 
(fatisfactio), kunnufict (feientia), hollufta (fides) febw ei- 
fen ins perfonlicbe, denn fionujia bedeutet zugleich 
jniniitra und das analog gebildete unnuftci arnica, im 
dan.ayndejt9 fchwed. yrineft aber favor. Da diefes y/z- 
neft unverkennbar unferin gunft (oben f. 517), jullu(iay 
fchwed. fyllefty dan. fyldejt dem agf. fylfi, ahd. volluft 
entfpricht; fo folgere ich eine beriihrung des UST init 
SS, in welchem f. 527 friiheres ST gefucht wurde. In 
der that, kunnujia gleicht dem nhd. kentnis, dem nnl. 

kerinijfe **). 
ASK, ISK. Das einzige mir bekannte mafe. ab- 

ftracter bedeutung ware jiufc (luxus) hymn. 4, 5. fram- 
Jlufc (profLuvium) gl. Jun. 206, falls die verinulhete 
zufammenziehung aus fluid pc, fluoldfc (gramin. 2,377) 
ftatthaft ift, vgl. flofkezan (liquefeere) Diut. 1, 258a. 
doch konnte das SC auch genommen werden wie in 

rafe, chufci (grainm. 2? 276* 277). 

Deutliclier werden neutra und fem. ans adj. diefer 
bildung abgeleitet, Neutra: goth, divifki (dedecus) II. 
Cor. 4, 2, agf. cevife, ein ahd. ewijci habe ich nicht 
gelefen; goth, barnijki (infantia); ahd, hiwifci (fami- 
lia); gumifgi (complexus virorum); ratifei (problema). 
Goth. fem. auf -ijkei (wie managei aus manags) bieten 

*) vgl. ISTR oben f. 339- Auch die goth, neutra avifir 
(ovile) und hulijir (velamen) II. Cor. 3,14. 45. 16 find heme 
abfiracta. 

vgl. franz, angoijje niit anguft, angufua. 

LI 
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fich nicht dar, wiewohl fie denkbar waren, fo daft 
z. b. ein harnijhei nicht wie jenes neutr. den Hand der 
kindheit, fondern das kindifclie wefen bezeiebnen konnte. 
Iin ahd. laufen jedocli, was nicht verwundern darf,' die 
bildungen -ifei und -ifei untereinander: heimifei (rufti- 
cilas); chindifct (infanda); mennifci (humanitas); en- 
tijei (antiquitas) Diut. 1, 498b> jrbnijci (fplendor); rd- 
ti/ci (probleina); heidanijet (paganifmus) u. a. in. Die- 
fen (urfprunglich fcliwacben) fern, ftehen aber wiederum 
fchwache fern, erfter deck entgegen: alid. chindifca 
(infanda); heidefca (paganifrnus); diutifea, frenchi/cct, 
Icitinifca, chriahifca (dngua gerinanica, francica, latina, 
graeca) , die inan fich. als wahre adj., abliangig von deiu 
ausgelaftenen fubft. fprahha oder rarta denken kann, und 
deren acc. fg. oft adverbial fteht (oben f. 154)* Mhd. 
diu tiutfehe VYh. 2,107b Lf. 3, 328. Altn. beifpiele 
gram in. 2, 374. 

AIIT. flier find bloft die alln. fchwaclien fem. auf 
~dtta (gramrn. 2, 380) zu bemerken. — 

i Nunmehr liaben wir (von f. 496 an) den kreift aller 
ableitungen, welclie bei abftracten fubft. vorkominen, 
durclilaufen. Es ergibt ftch 

05. folgender unterfehied von den unabgeleileten: bei 
diefen herfeht liclitbar das majc. vor (f. 479* 480. 481. 
488) j die fpraclie bedient fich des einfachften inittels, 
lubft. zu fchaffen, ibre alteften abftracta find darum mann- 
lich, wodurch wiederum der vorrang diefes gefclilechts 
(f. 313) beftadgt wird. Das ableitungsvermogen ill erft 
ein zweiler belielf, delfen wirkfamkeit fteigt, fobald 
fich die friihere production gefchwacht hat. Unter den 
abgeleitelen fubft. ragen die feminina her vor, Man 
erwage die menge der weiblichen worter auf -ei, -eins, 
-6ns, -diins, -i^>a, -unga. Selbft in dern alten, durch 
F, S, II gebundnen T iiberwiegt fchon das femininum. 
Jene unabgeleiteten male, erfeheinen auch, um ein fiilil- 
bares, weniger abftract, als die abgeleiteten feminina, fie 
halten noch gleichfam in der rnitte zwifehen dem finnli- 
clien und dem abgezognen begrif. Sie werden wie mit 
einem ruck unmittelhar aus dem verbo gezeugt, gewohn- 
licli aus dem ftarken, zuvveilen aus dein fchwaclien *). 

z. b. mhd. ftitrzen, fturz; driicken, druk Parc. 6313- 15911* 
"Wh. 2,190*. troj. 17069; fmlicken , Jmuk (amplexus) MS. 2,96b» 
Pen. 223-243 zlicken , zuk; kiiifen , kus; iieben , uop und audere 
1*488* angefiihrte. 
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Die abgeleiteten fubftantiva hingegen, namentlich die 
weiblichen, entfpringen entw. aus andern nominibus, 
z, b. die auf -ei aus adj. (frodei, manager aus frods, 
inanags) oder aus fchwachen verbis, wie die goth, auf 
~eins, -6ns, -dins; man halte z. b. die fern, n^iteins, 
3aJ>ons, liveiJains aus naitjan, lafon, hveilan zu den 
mafc. flats, Heps, Jlatfhs. aus flahan, flepan, fliuhan. 
Weder hat die fprache mafc. nails, laf>s, liveils (ob- 
gleich diefe denkbar waren), noch fein. flahns, flepns, 
fdiuhns bilden wollen. Vergleichbar find allerdings 
einige mit N aus Harken verbis gebildete mafc. oder 
neutra, abd. zorn, zoran (f. 511) aus zeran oder altn. 
fvefn (f. 512) aus fvefa. Audi die fern, -ipa beziehen 
lich auf adj. oder fchwache verba erfter conj. (gramm. 
2, 242)i wogegen die ma/’c. -odus, ahd. -6t auf fchwache 
verba zweiter conj. zuriickgefiihrt werden konnen (2» 
254). Feminina auf -unga fclieinen freilicli aus Harken 
und fchwachen verbis aller art erzeugbar. 

8. der wahrgenommene wichlige grundfatz, daft den 
abftractis hauptfachlich weibliches genus zultehe , inuft 
tief wurzeln, da er aucli dyrefi die vergleichung aller 
urverwandten fprachen vollkommen beftaligt wird. Es 
gentigt liier z. b. auf die lat. zahlreichen fem. -ia (oben 
f. 507.)j* -io zr. ion, -itas, -itudo liinzuweifen. IXiclit 
zu uberfelien ilt die feine grenze, welche zwifehen den 
lat. mafc. cantus, motus, captus , flaxus, gefius, actus 
und den fem. cantio, motio, fluxio, gejiio, actio 
u. f. w. gezogen wird. Jene mafc. entfprechen meiften- 
tlieils deulfchen unabgeleiteten *) mafc. (f. 492)* Ihuen 
gebiihrt nocli die lebendigere, weniger abliracte bedeu- 
tung. Denn fo wie z. b. in den ausdrucken fang, grif, 
flufl, fprucli und ahnlichen die abftraction viel geringer 
erfeheint, als in den fubftantivifcli gefetzten inf. das 
fingen, greifen, Jiiefien, fprechen; fo mutt lie aucli 
grower fein in den fem. be/ingung, begreifung, ver- 
flieflung, befprechung, als in den einfachen mafc. 
Solche fem. gehen oft erft aus den partikelzufammen- 
fetzungen belingen, begreifen, verfliefien, befprechen 
liervor, wie aucli kein lat. vullio, viclio, lenlio, gref- 
Eo , wohl aber convulfio, avulfio, convictw, praefenfo, 

praegi'eflio iiblicli find. 

hieriu fcheiut die deutfehe fprache allerthiiudicher als 

die lateiuifche. 

LI 2 
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y. ferner ift bemerkenswerth, daft die ableitung V 
mannliche abftracla erzeugt (f. 507), fo wie auch die 
auf -odas und -ajjus mafc. find. lMclit anders gebiihrt 
mannliches gefchlecht den lat. abftractis vierter dec], 
und alle flay, jerrierten fubft., d. h. denen urfpriinglich. 
ableitendes U zuftand, find wiederum mafculina (Dobr. 
nit. 267), wakrend die jerierten, d. li. init I abgeleite- 

ten, wie im deutfclien, mafc. und fem. fein konnen 

(Dobr. p. 271). 

d. abjiracte neutra find weniger zahlreicli als mafc. 
und fem. Wir fiaben fie zumal bei der ableitung I 

(f. 499), ~fl (f. 509), -indi, -ijhi angetroffen; bei -al 
(f. 508), -ar (f. 510) und -an (f. 512) wechfeln fie haufig 
init dem mafc. und fcheinen die abftraction verftairkem 
zu follen. Audi begiinftigen einzelne dialecte das neu- 
truin, namentlich der altnordiiche (f. 486) und nieder- 

landifclie (f. 494). 

€. Oben f. 495 wurde die form finnlicher unabgelei- 
teter worter init der der abftracien zufammengehalten; 
es fragt licli., inwiefern auch die ableitungen beider 
arten yon fubft. einander yergleiclibar find? Was nun 
die vocalifchen ableitungen betrifft und die liquiden -al, 
-ar, -am, -an; fo fcheinen diefe ebenwolil bei linn- 
lichen fubft. yorzukommen. Ein gleiches silt fodann 
von dem durch F, S, H gebundnen alien T, z. b. in 
luft; faf und /aft (wie fcaf, fcaft); huf und hiijte; 
goth, f>ramjiei (oben f. 367) viell'eicht von Jriinman 
(falire)?; goth, gramjt (oben f. 413) j goth, jrafts (fi- 
lius) II. Cor. 6,13; cifts (ramus) u. f. w. von groftentheils 
dunkeln wurzeln. Aber die bei abftraction des fem. 
wirkfamen ableitungen -ei (zu adj. tretend), 
-unga x nijja, find auf finnliche gegenftande ganz und 
gar nicht anzuwenden *). Ihnen ftehen einzelne, auf 
finnliche fubft. gerichtete ableitungen ftracks entgegen, 
vor allem das belebende mannliche -ing■, das perfonliche 
-dri, -dra (f. 333) -inna (f. 337), und das auf werk- 
zeuge bezogene -il. 

Diefes refultat fchopfe ich: bei abftracten fubft. 
ift es in der regel die form, welche das genus beftiinmt 
und nach fich zieht 5 bei finnlichen befiegt das genus die 

*) ausnahme bei -if>a fcheinen fali'fcva (domus), abd. falida 
tnid ahd. egida (occa)» denen aber der abftracte begrif mantio 
habitatio und aratio > fulcatio unterlifgt. 
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lia form mid bei fubft. natiirliches gefchleclits hat es 

ganz uberwaltigt, (vgl. f. 496)* 

C. Genus zufammengefetzter abflracter pubjlantiva. 

In der compofhion ilt das zweite wort hauptfache 
(o, 407), nacli feinein genus foil licli alfo das der zu- 
fainmenfetzung richten (IV 358)* Dies inuft aucli als 
reigel anerkannt werden. Auf einzelne ausnahmen da von 
find wir indelfen febon bei betraclitung Jftnnlicher fubft. 
geftoften; das rteulr, dugcidcturo (f. 432) erwuchs aus 
dem fem. daiird, es war, gleichfam abftracter geworden, 
ebenfo verhielten licli die neutra mdn fchtn, uvfchin 
(f. 391) zu dem mafc. fcliin. Das altf. middilgcird (mun- 
dns) vom mafc. gaud, ift bald mafc. Mel. 17,21. 25? 22* 
bald fem. 16, 2. 25,17. Ahnliche ausnahmen *) ereig- 
nen licli aucli bei abftracten compolitis. Icli^ babe 
folgende beifpiele gefamineltr die ahd., mhd. mid nbd, 
zulammenfetzungeiL mit -fccif, fcaft iind weiblich , die 
altn. -jlcctpr mannlich, die mill, -fccip zuweilen neutral 
(grainm. 2> 520. 521), das limplex leaf fcbeinl male, 
gewefen zu fein. Aus dem male, rat (conditio) biidet 
lich das mbd. compof. hired, das gewohnlich mafc. 
bleibt Nib. 2109? 4, zuweilen aber weiblich erfebeint 
ISib. 8796 Hag., nbd. heirath entfebieden fem. Compo- 
fita mit -tuom (mafc.) fchwanken ahd. und mbd. zwi- 
fclien mafc. und neutr.;- nbd. ift veichtnuin, u rthuni 
mafc. tfiirftenthum, chrijienihum u. f. w. neutral, vgl. 
grainm. 2, 491* 642* Coinpohla mit —iieit (male.) weiden 
abd., mbd. nbd. weiblich (grainm. 2, 497. 642) > aucli 
die mit -leicli fchwanken (gramm. 2,504). Das nbd. fubft. 
theil (pars) ift mafc., das comp, gegentheil neutr. Das abd. 
mbd. fubft. dine (res, caufa) ift ein neutrum, nicht an- 
ders das alid. comp, tagadinc (plaeitum) gl. monf. 330; 
hingegen das mbd. tegedinc, teidinc bald neutr. Mar. 

129! 168. En. 7807. 11403- 12520. IVc. 12485. Trill. 
6832. 11393* 12612, bald. male. En. 10162- 12445, bald 
fem/trojf 16116. 18634- 21380. 22438- Aus dem fem. 
©rwuchs das verderble nbd. theidigung, vertheidigung. 

Abd. gait aber aucb ein neutr. tcigadingi, bei N. 
147, 1. tagedinge, altf. dagathingi llel. 128,2. End fo 

**) das dim. fuiv ift gen. comm., logftav aber neutr.; hingegen 
altn. Jtafr und bokjiafr, fcbvved. Jictj und bojcjtaf uberall nipiiic 

lich. Allein die fchwed. fprache bietet Ion ft bedpiele dai : ma l ilt 

neutrum, fpannernh.1 (frumeutum) male.; ore (eine iiiiinze) neutr., 

half ore male. 
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pflegt in andern fallen mit der gefclilechtsveranderung ablei- 
lendes I verbunden zu werden. Aus dem goth. male, gards 
(domus, aula) entfpringt das fem. Jnudangardi (regnuin) 
Matth. 6,13. Marc. 11, 10* Hierher gehort, daft die compo- 
iila mit -leap im altf. dialect zu -feepi, -feipi, iin agf. zu 
-fc.ipe werden und zwifclien male, und neutr. fcliwan- 

ken (2, 520. 521). 

Diefe abweichung des gefclileclits zufammengefetzter 
von dem der einfachen worter haingt unverkennbar mit 
ab yon ilirer zunehmenden abftraction, die lie dem 
urfpriinglichen, lebendigeren linn entfreindet, ygl. 2> 

543- 545. 

D. Abftractefte neutr a. 

Wir haben gefehen, daft in dem fem. eine groftere 
abftraction liegt, als in dem inafe. (f. 53i)> ihr gipfel 
ift gleichwohl nicht in dem fem., fondern in der drit- 
ten und letzten ftufe des genus, dem neutrum zu 
fuchen. Das neutrum war uns, vermbge feiner natur, 
das unbeftimmte, allgeineine (f. 359); feine form weift 
es in die mitle zwifclien mate, und fem., I’o daft es 
bald die lebendigere flexion des inafe. theilt, bald in 
der unvollkommneren weibliclien noch mehr erftarrt, 
als felbft das fem. Ilieraus erklart fich nicht nur das 
liaufige fchwanken des gefclileclits zwifclien male, und 
neutr., fondern auch die verwendung des neutrumsy 
um die letzte und aufterfte abgezogenheit der begrilfe 
auszudriicken *). Icli finde darin eine beftatigung der 
auch durch die formlehre tiberall gerechlfertigten, her- 
gebrachten und tiefbegriindeten rangordnung aller drei 
gefchlechter. 

Die abftraction, von welcher liier die rede ift, be- 
fteht nun in einer ausdehnung des gefclileclits auf wor¬ 
ter, die gar keine nomina find. Man moehte es eine 
generification nennen, die an gefchlechtslofen wortern, 
wie die perfouification an unbelebten dingen Halt iin- 
det. Und zwar kann durch folche gefchlechtserlliei- 
lung felbft ftexionsfaliigkeit des wortes, das kein no- 
men ift, entfprihgen. Kein anderes gefchlecht aber, 
als das unvollkoinmenfte und letzte, namlich das neu- 

*) mail uberlege, daft die aus adj. gezognen fubfr. guot, 

iibel, bonurn, malum (ft. 494) ueutra find; vergl. aum. *• f. 539* 
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Irura, darf ihm beigelegt werden. Die einzelnen faille 

werden das gel’agte naher ergeben. 

1. Pronomina find an hch gefclilechtsfahig und 
liochtt flexibel. Hier aber kommen He nicht als i'olche, 
d. h. die ftelle des nojnens yertrelende Wbrier, in be- 
tracht, fondern es handelt hch davon, daft einzelne 
unler ihnen bisweilen rubftantiyifeh genommen werden 
kbnnen. So ilt es uns ixn philofophifchen fprachge- 
brauch gelaufig zu 1‘agen: das ich, und zu flectieren: 
des ichs; niclils hindert leibft ini pi. zwei iche zu 
fetzen oder yon zweien ichen zu reden. DaB das nam- 
jiclie fell on in der frtiheren fprache zulaftig war, zeigt 
die ilelle BIS. 2, 34b: wir beide Tin ein ich. Vei'-f 
muthlicli durfle man auch i'agen: da5 er und daz fi, 
obgleich der oben I. 312 beigebraclite beleg das genus 
niclit deutlich genug erkeimen laIVt. Heulzutage ilt 
ebenwohl unbedenklich : das yertrauliche du; das 
vornelnne ivir u. 1*. w. Ini mild, linde icli endlich 
las demonliratiyuin da% und das interrogativum waz, 
ubllantivilcli yerwendet. Ura yerllandlich zu werden, 
:nuH ich aber die Itellen im zufammenhang inilllieilen: 
4> fi durch warheit oder durch haz, lo enlobet man 
amman ane ein da5. Friged. 1912; hochvart, zorn, 
lit unde ha^ gebent inanegen dingen ein davy Kenner 
:j5b; denn wir fe'hen dicke me^en ein dine driftunt 
tder ba^, dem man dannoch gibet ein daz^. Kenner 
140^; he kan Id fchoene niht gefin, man i'preclie: o 
Ve, wsere daz an ir nihl! ez ii eht man oder frouwe, 
i( lobet man ^he fallen an ein da5 oder, ane yieriu. 
B^rlh. 248. Der lelzte beleg lelirt die ybllige identitat 
dijfes* mhd. daz, mit dem heutigen das und das. Ahn- 
lidi ilt der gebrauch des wav: da^ la^e ill fin, eit ane 
iviz. BIS. % 159a d. h. mich k'uinmerls nicht, ich lrage 
nrht darum; diz lidet er hie durch waz und hat der 

wMte und goles haz. Kenner lf7b *). 

o Auf diefelbe weife kbnnen einzelne verbalflexio~ 
nen *fubitantivifch geietzt werden und find alsdann wie- 
darnin neutra. Namentlich laIVt hch die tertia hng. mil. 
“ iTlecunda hng. imp. lo verwenden. Wir fagen 

in almlichem him diirfen fogar wirklicfce male, mid fern., 
imteriell genommen, abbractere neutra werden, z. b. ein Unites 
fniheit wurde ausgerufen; das cheiaial wiedeiholie verj one 1 

dreiinal ialfch gcbiaucht word an. 
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z. b. das mufl, das foil (debet, in der kaufinanns- 
fprache) *), das ijt, das war (der zultand des feins, 
des gewelenfeins). Ich kann hierfur fchon eine ahd. 
ftelle anfuliren, N. 38, 5 fagt: ane was und ane wir- 
dit **). Subltanlivifch gebrauchte einfache imperative 
fcheinen fellen, es pflegt gern noch eine partikel da- 
init verbunden zu werden, z. b. das wache ciuf, das 
vergiflmeinnicht, das lebe wohl (wie iat. fupremum 
vale); rahd. da^ enruoche MS. 2, l47a *{*) 225a Bert. 
221 and fo konnte aucb das ahd. ni churi (noli) neu¬ 
tral gefelzt fein, wiewohl icli keinen beleg weiB. El- 
was haufiger find die grarnm. 2, 961* 962 beruhrlen be- 
fonderen zufammenfetzungen mit einein voin imp. ab- 
hangenden acc. Doch befreindet, daB folche worler 
mannlich und nicht neutral gebraucht werden, wir fa- 
gen: der zeitvertreib, der habe dank und niclit an- 
ders hieB es inhd. der habe danc (gratiae) Walth. 53, 
26. 79, 18. 92, 16. Ben. 120. MS. l, 13b 2, 213b Diut, 
4, 363* Bit. 2259- 3840 und wahrfcheinlich der leit- 
vertrip BIS. 1, 35b. Die anomalie wird daraus zu er- 
klaren fein, daB die uberwiegende inenge foicher com* 
polita perfonlicbe benennungen waren, deren nothwen* 
dig mannliches genus dann auch auf die wenigeren ab- 
Ilracta iibertragen wurde -J-*}-). 

Weit liervorfpringender und entfchiedner ill die neu- 
trale anwendung des inflnilivs. Zwar, wenn diefer 
felbft fchon ein cafus, namlich ein accufaliv fein foil, 
verkiindigt in unferer fprache .fein ausgang auf -an w<- 
nigltens keinen acc. male., wie fchon 1, 1020 angedeutet 
wurde, da nur die ahd. adjeclivhexion lliinmt, keiie 
der ubrigen dialecte. AuBerdem Hellt fich diefes -in 
ohne zweifel als ein unllexivifcbes dar und liaflet in 
den wirklicben infinitivfLexionen, dem gen. und dat„ 
kepannes, kepanne von kepan. Hiennit verfehwindet 
abler fcliein eines acc. inafe. 

*0 vgl. MS. 2, I44b da^ wol-gefehuof. 

und das mafe. der credit ift kein einwand gegen die re- 
gel, da wir diefes wort, wie die fremde accentuation lehrt, tus 
dem franzdf. entlehnt habeu; es fcheint aber weniger die dr.tte 
perfon, als das ital. fubft. credito. 

•f) in diefer ftelle kann es entweder der imp. (fchir dich niclits 
drum) oder die prima praef. (fcher mich nichts drum) fein. 

tf) richtig heiBt es ueutral: das fan fimile. 
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Der gebrauch des inf. als eines neutralen, die firengfle 
abftraction ausdriickenden fubltantivs ill in dor beutigen 
iprache fo verbreitet, daft es kaum einiger beifpiele 
bedurfen wird. Wir fagen taglich: das geben, das 
nehmen , das lejen, das denizen f das hoi en und fehen , 
das herlommen, das eJJen, das \trinken u. f. w.; die 
abftraction diefer inf. mindert Xich aber in dein grad, 
als ihnen keine andere, ihrein begrif zunacbft koinmende 
fubftantivbildung an der feite ftelit. So entipricbt z. b. 
unfer das verlangen, das beftreben 1'chon inehr dem 
lat. deli der iu in, ftudiuin, als dein kalteren inf. deliderare, 
ltudere, eben weil uns ein warmeres fubft. die verlange 
(wie mhd. diu blange, vorliin f. 483) jetzt verfagt und 
die verlangung ungebrauchlich ift, obwohl tyvir noch die 
beftrebung fetzen konnen. Ja, der infin. das leben liat 
fich ganz zu dem begrif von vita erlioben (f. 389)? weil 
das Si tere lip (vita) abgeftorben und ein dem goth. fern, 
libains (delfen verbalbedeutung dem inf. am nacbften 
komint) entlprecliendes fubft. im bocbd. dialect me vei — 
fucbt worden ift. Etvvas ahnliches gilt von dem fubft. 
das we fen fur die wefenbeit, elfenz, exiftenz, worin 
der Ion it vollig erlofchene inf. wefen fortdauert, daher 
uns auch das fein, das nicht fein jetzt abltracter ift, 
als das wefen. Selbft urfprunglich lofe partikeln fchne- 
ften licb uneigentlich an 1'olche fubftantivilchen inf., z. b. 
das beifein, das da fein, gen. des dafeins. 

$ 

Icli babe nun auch die neutralist des inf. in den 
alter en fprachen durch beifpiele darzutbun. IVIlid. ein 
gebrummen Fare. 17050; ein riten icli hinne tuo, Karl 
39a; unterwinden inicli daz lerte Fare. 4358 - jenez^ vrei¬ 
gen Fare. 5101; zweier bande lachen MS. 2, 39aj 
riten manigerftraze. Giidr. 2336; da*' eren Iw. 7640; dciv^ 
Sr fie fingen MS. 2, la; dav. Jiriten tin YVh. 2, l93a; da% 
willekomen, daz* fclieiden aingb. 33b j daz^ wefen bi it 
Wi^al. 730; des we fens da Wigal. 9772; er bar men, 
diiwniiezen alle tugencle nigen. amgb. I4a; diu funne lr 
liehlev fchi hen bot Nib. 1564, 2; bie wart vil michel 
galien liber velt getan Nib. 4595,2; da wart vil mi 
cliel flv/en gel an Nib. 1593,4; belonders uberzeugend 
iind die^fellneren belege, welche den pi. neulr. darbieten: 
zwei bliuwen Fare. 8808? wie wir beute Jagen.zwei 
leben, zwei fchreiben, zwei verlarigen in alien billon, 
wo die abftraction gemindert ift, unzulaftig bingegen 
ware: zwei denken, zwei horen und dergleicben. Audi 
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einige nilid. concreter gewordne inf. find anzufulireii, 
uamentlich fteht trinhen ganz fiir getrank, polus, z. b. 
mail foils; trinhen fiir in tragen Parc. 19155; da^ trin¬ 
hen gab in urloup Parc. 19161; und in folgender ftelle 
wird es daher neben ein linnliches fubft. gefetzt: man 
gab in vollecliclien trinhen unde ina^ Nib. 1755, 2- 
Gleiclies gilt von e^en,, das geradezu ferculuin, cibus 
bedeuten kann. Man halte Iw. 994 Jiuferi und do^ zu 
Ivv. 7822 der fils und der do^. 

Ahd. beifpiele lind vorab aus N. zu fchopfen: min 
loufen ill fpuotigera danne dev^ tin Arift. 152; tcur ligen 
und da^Jldn. Arift. 68; min fpre alien Cap. 81; guollili 
geinori (rictus nobilis) Cap. 75; ti^ habet tir gegeben 
din for gen unde din wacheri Cap. H5; wanda ib min 
tr inchen mit weinode mifceldta (quia poculum meum 
cum iletu mifeebain) pf. 101, 9* In diefem concreten 
fiun fagt aucli 0. I. 24,16.* gib tha% drinhan tharzua 
und II. 14, 40 tha% drinhan firfageta. Duruh kalan (per 
incantationes) Diut. 1, 494a. Die ahd. haufigen gen. und 
dative werden nicht felten fubftantivifcli gebraucht, z. b. 
fines halsjlagorines O.IV, 19, i44» ni nainun gouina liuto 
fi.llennes noli fiures brennennes 0. V. 23, 131; wuoftes 
inti weinorines T. 10, 1; in thermo minribnne 0. IV. 13, 
18; in zoealwnne (in rapina) N. 61,11. 

Aus der goth, fpraclie vermag ich keine abftracten 
fubftantivifch gewendelen inf. vorzuweifen. Sie war 
noch zu reich an andern ableitungen, uamentlich. den 
unmitlelbar aus dein verbo gefehopften fein. auf -ns 
(f.512), Ms dall fie eines folchen beheifs bedurft hatte. 
Und ein nothwendiger behelf der fpateren, formarineren, 
aber zugleich begrifreicheren fpraclie fcheinen lie uhver- 
kennbar. Sie bleiben auch dem nordifehen dialect 
fremd *), der aus demfelben grund keinen gen. und dal. 
inf. bildet (l, 1021)**). 

Die mlid. fpraclie ill fogar noch einen fchritt weiler 
gegangen. Sie niiiimt auch einigemal das participium 
praet. (darker conj.) wie ein neutrales abftraclum. llier- 
her gehort vor allem eine ftelle Reinmars MS. 2, l44b 
wo day wolgefchehen und da% liebgejchehen fubftan- 
tiviert lind und felbit der plur. drill liebgefchehen ge~ 

*) das dan. ncutr. vafen ift entw. aus dem deulfcheu wefen 

erborgt, oder das fclnved. vafende (natura). 
wegeu des \at. ipfuin illud peccare, iftud nihil dolere 

u. f. w. Cour. Leop. Schneiders furmenlehre p. 11. 12. 
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wagt wird *). Dak gefchehen nicht der inf. ift, zeigt 
der Jinn. MS. 2, 134a: befchajfen (d. h. c$ was inir 
befchaffen) und e'5 iniiefte (? niuofte) fin, din werfent- 
n. f. w. Aber aucli in der form unzweifelhaft erfcheint 
MS. 1, 108a bigelegen d. h. das beigelegen fein, neben 
den infinilivifc-hen halfen und triuten. Die ahd. fpraclie 
zoo- es yor, aus darken part, praet. abllracte feminina 

auf -i abzuleiten (2, i61- 162- vgl. vorhin f. 502). 

3. Endlich kommen aucli fubftantivifch gebrauchte 
partiheln in erwagung. Wir fagen: ein lautes ach, 
ein lautes well erfcholl; das ja, das nein erftarb ihm 
auf feiner zunge; er fligte ein letztes werin liinzu, ein 
zweifelndes aber, es ift no eh ein aber dabei (vgl. ein 
daz/vorhin f. 535); das oben und unteri; das huben 
mid driiben; er inachte der fache das garaus (weniger 
gut, clock fait haufiger: den garaus); er handelt das 
fchwierige Jo, das und (die partikel fo, die copula 
und) ab **). Eine ellipfe, z. b. ton wort, reicht liier 
nicht kin, das neutr. zu erklaren, denn lie fckickt fich 
niclit auf den fall, wo die fache, nicht das wort gemeint 
wird. Sodann lelirt der an-der parlikel mogliche geni- 
tiv, dak lie felbft fubftantiiviert werden foil, z. b. der 
laut eines kaum vernehrabaren achs, die beltinunung des 
hiibens und drubens, die karte des ausgelprocknen 
news, wiewokl lick aucli fagen lakt: des ack, des nein. 
Aus der friikeren fpraclie weik ick fiir dergleicken ab- 
ftraclionen wenig beizubringen. enn es mbd. keikt. 
in wernde5 ache verfenket, ieraer wernde5 ache MS. 
2 231b 233^ 1 fo kann diefes ache fiir ein wirkliclies 
fubit. und die oben f. 294 ..angefulirte interj. aches fiir 
deffen gen. angefehen werden. Auck die interj. we ift 
an lick fchon fubitantivilcker art (1. 292). 

Schluflbemerlungen iiber das grammatifclie genus. 

Kaclidem wir die regel fiir das genus iinnlicker fub- 
ftantiya in der lick oft bis zur perl’onificalion erkebenden 

die lat. und franz. fubfi. benefactum» liialefactum, bieu- 
fait, malfait find ebenfalls part, praet., gauz auf adjectivilche 
vveife, vvie bonum, malum, le bien, le mal, le droit, da^ guot» 

da^ xihel, da^ reht gebildet. 

lat. hoc ipfum diu» Schneider !• c. pag. 12* 
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menfchlichen plisntdfio^ fin* etas abflraclci fubhantL\a m 
ilirer bildungs mid ableitungsforin aufgefucht haben; 
bleibt es iibrig nunmehc auch nocli die angemerkten 
ausnahrnen, d. li. die iibergange und fchwankungen des 
genus zu fa m me n z u fall en. Ich babe einige allgeineine 
betraclitungen yorauszufcliicken. 

\. Yon dein zufcimmenha,ng des genus mit der 
flexion, den befonders die adjectivdeclination unwider- 
fprechlich zeigt, wurde bereits f. 345- 346 ausgegangen,^ 
beide bedingen und durchdringen einander, beide haben 
lich klar entfaltet, \yo he vollftandig zufammenwirken, 
gerallien aber in yerwirrung und auflbfung, I'obald diefes 
gegenfeilige verhaltnis gefchwacht und geheinnit wird. 
Ilian kann weder fagen, dah die flexion aus dem genus 
entfpringe, noch das genus aus der flexion, beiden heht 
derielbe grund zu. Genus und flexion haben in der 
alten finnlichen fprache unleugbar nalurnothwendigkeif; 
die fpatere fpraclibildung arbeitet beide aufzuheben und 
bedarf ilirer auch immer weniger. 

Die anordnung der declinationen beftimmt hch des- 
wegen einfacli und unvermeidlich nach dem genus der 
worler; in der deutfehen grammalik liabe ich ganz nach 
dielem grundfatz yerfahren. Sobald man die yollhandige 
flexion eines nomens weib, kann auch iiber fein genus 
kein zweifel obwallen; dies leidet in der ahd. und alln. 
mundart noch gar keine, in der goth, eine einzige aus- 
nahme *). Im mhd. und mill, ift aber die flexion des 
fchwaehen mafe. und fern, ganz einformig und eladurch 
die im nnl. yollig, im nhd. beinalie **) zu hand gebrachte 
yerinengung barker und fchwaclier clecl. des male, und 
fem. vorbefeitet worden. Audi im neunord. hat die 
regel aufgehort, indein hch. mannliche und weibl. flexio- 
nen faft uberall gleich find. 

Das angenommne fyhein deulfcher declinationen liebe 
hch freilich in mancher hinhcht yereinfachen. Die 
zweiten, harken fowohl als fchwachen, declinationen 
fallen hchlbar zu den erhen (f. 498 anin.), nur dab ini 
goth. nom. fg. barker form zuweilen das -a wegfalll. 
Hierdurch wird fur das genus nichts verandert; andere 

'0 bei der dritteu darken declination, wo die flexionen des 
male, und fem. ganzlich zufammeuftimmeu, ■vgl. oben f. 312. 

namlich das mhd. fchvv. mafe. bat zmn theil feine flexion, 
behauptet; die des fchw. fem. ift aulgegoben. 
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bemerkbare analogien fchlagen aber auf das genus ein. 
In der Harken decl. konnle die erlle mannliche und 
neulrale gewilTermaken zufammengefakt werden, in bei- 
den wallet dalfelbe princip; dak dem neutr. iin norn. 
fg. das mannliche kennzeichen abgeht, dak es feinen 
nom. acc. piur. anders bildet, folgt vielleicht aus einern 
allgemeineren grundfatz, aber die gen. und dat. von fifks 
und vaurd fallen ganz zufammen, wie ilch aucb die gen. 
und dat. des fcliwachen mafc. und neutr. begegnen. 
Diefe analogie ill iiclier lehr bedeutend und wird fpater- 
hin durch das verfchwinden jenes mannl. kennzeichens 
verftarkt, fo dak fchon der ahd. gauze fg. inafc. und 
neutr. darker decl. gleichlautet. Sie inuk als url’acho 
des liaufigen fchwankens zwifchen mafc. und neutr. be- 
trachtet werden; die unvollkommnere flexion der neu- 
iralen nom. und acc. bezeichnet die unenlwickelung und 
unbeftimintbeit des neutruins, im gegenfatz zu dem fei- 
ner ausgebildeten mafc. Ich will einmal diefe deck die 
mcinnlichneutrale (neutromafculina) nennen. Ihr zur 
feite ftelit nun auclx eine mdnnlichweibliclie (feminino- 
mafculina), die in den fubft. der vierlen deck zu fuchen 
lit. Aber bier Ireffen umgekehrt mebr die nom. und 
acc. beider genera zufammen als die gen. und dative: 
balgs, acc. balg, pi. balgeis, balgins, gerade wie anils, 
anil, pi. anfteis, anltins, oder ahd. pale, pale, pk pelki, 
pelki und anil, anil, pk enfti, enlli. Im pk indeiTen 
lliinmen auch gen. und dat.; fo dak, wie dort der ahd. 
fg. mafc. und neutr. iibereinkainen, bier iiberhaupt der 
ganze pk inafc. und fern, identilch iind, die verfchieden- 
heit aber dort auf dein nom. acc. pk, bier auf dem gen. 
dat. fg. beruht. Aus diefer fleh nahe beriihrenden flexion 
mannlicher und weiblicher nomina erklart fleh nun 
wieder der nicht feline wechfel beider gefcblecbter. Die 
beobachtung, dak das wefen der mannlichneutralen 
deck in dem zuin mafc. Aiminenden gen. und dat. und 
in dem davon abweichenden nom. acc., das der mann- 
lichweiblichen in dem zum mafc. liimmenden nom. acc. 
und in dem davon abweichenden gen. dat. liege, werden 
wir hernack wieder aufnehmen. Bemerkenswertb, dak 
die iiberrelie des feinern wefen nach bauptfachlich neu- 
tralen irijlr urn entails auf die mannlichneutrale deck 
befebrankt iind. 

In den andern fpraclien, namentlich der lat. und 
griech., iind die grammatiker weniger darauf verfallen, 
die declination nach dem genus anzuordnen. Sie konn- 
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ten es auch deshalb nicht To leiclit, weil fie auf mafc. 
floflen inuften, die vollig weibliche flexion, und auf 
fem., die vo'Jlig mannliche zeigen, z. b. incola, coelicola, 
oder die eigennamen Per fa, Galba, Cotta declinieren 
nach menfa, find aber nichts defiominder mannlich; auf 
der andern feite gelien humus, inalus (apfelbaum), alvus, 
dialectus, method us wie fervus, und wiederum domus, 
jnanus wie currus, ohne dein inannliclien genus anzuge- 
lioren. Das ill in der alteren deutfchen fprache nie der 
fall, aufter bei deni fclion mehr beriihrten goth. fern, 
handus, delTen ilexion zu der des mafc. funus ftimrnt *). 
Bei den Lateinern und Grieclien war deshalb ein genus 
commune vieJer nomina moglicli (f. 312) i dennoch itellt 
Xich ihr dein fem. gleiches mafc. und dem mafc. glei- 
clies fem. als ausnahme dar, woriiber die regel nicht 
verkannt werden darf, dafi flch die ilexion urfprunglich 
nach deni genus richtete. Das lat. und griech. neutrum 
unterfchied Ach uberall durch feine eigenthiimliche, nie 
mit den beiden andern gefchlechtern vollig zufammen- 
fallende beugung. Aber dem deutfchen mdnnlichneu- 
tralen genus entfpricht auch ein lat. und griechifch.es, 
fcamnum und ovxov bilden den gen. und clat. genau wie 
fervus und av&Qomog, fal, HQay/ua wie fol, A«W. Die 
mcinnlichweibliclie flexion erfcheint nocli entfchiedner, 
als bei uns, indem rex und ocpis nicht blofl den noin. 
und acc., fondern auch die iibrigen calus mit lex und 
Tibhs gemein haben. 

Das verhaltnis der auf die drei genera bezognen 
declinationen laflt flch nun fiir die deutfche fprache fo 
angeben. In dem mafc. erfcheint die vollkommenfte 
beugung und zugleich das vorbild fiir die beiden anderen 
gefchlecliter; feine flexionen lind rafcher und groIUen- 
theils confonantifch oder kurzvocalifcli (fitkis, flfka, 
liana, lianins, hanin, hanan, hanans), feine cafus indivi¬ 
dual unterfchieden, namentlicli der noin. vom acc. 
(fllks, fifk; fifkos, fifkans; funus, funu; funjus, fununs; 
balgeis, balgins; liana, hanan, nur hanans und hanans 
fallen zufammen). Bei dem fem. erblicken wir ftatt des 

man konnte noch hierher zahlen, dafl Ulphilas die <m‘5- 
lichen namen Marja, Magdalena, Sufanna, Aiwa mannlich flectiert 
Cgramra. 1, 76G)‘- gen. Marjins Luc. 1, 41. acc. Marjan. Luc. % 

16* Aivvan II. Cor. 11, 3., welches gerade das umgekehrte \er- 
haltnis der lat. namen Cotta, Cottae ilt. Aber jeue uaiueu wa- 
reu, fammtlich ungothifch, nothgedruugen aufgenoiiimen. 
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mannlichen confonantausgangs kurzen vocal (giba, glba, 
neben jenem fifks, fifk), wo aber im mafc. bereits tur¬ 
ner vocal gewefen, langen (gibos, gibai neben fifkis, 
flfka; tuggo, tuggons, neben Lana, Lanins); nom. und 
acc. meift zufammenfallend (giba, giba; gibos, gibos; 
tuggons, tuggons). Das -6s, -dis des weiblichen gen. 
fg. mag aus dem mannlichen -is entfpringen (vgl. oben 
D 314, 4), ohngefahr wie iich die mannlichen plural- 
flexionen -os, -eis gegeniiber den dat. und acc. pi. -cun, 
-cins, -nnt -ins erzeugen. Die weibliche flexion ill 
aber eine doppelte, tlieils eine rein weibliche, d. h. 
durch eigenthumliche modification aus dem mafc. con- 
ftitnierte (wie die von giba, die licli in dem einzigen 
nom. pi. gibos mit dem mafc. fll'kos beriihrt,, und die 
yon tuggo, die niemals mit hana zufainmentriiFt); tlieils 
•jene , mdnnlichweibliclie, welche 110m. acc. und den 
ganzen pi. mit dem mafc. gemein hat, und bloB den 
gen. dat. fg. (anftais, anltai) modificiert, oder felblt diefe 
heide cafus,' folgiich die gauze detfl* gleich dem mafc. 
formiert (liandus ~ funus). Das neutrum endlich zeigt 
uns die unvollkommenfte declination. Eine reinneutrale 
form ftehl jener reinweiblichen nicht zur feite, vielmehr 
ift das neutrum eine flete mifchung mannlicher und 
weiblicher flexionen, neben der durclidringenden regel 
unverbriichlicher gleichheit des nom. und acc., welche 
gleichheit im mafc. nur felten, im fern, ioft^ aber nicht 
immer ftattfmdet. Es heiflt; vaiird, vadrd; vaurda, 
vaurda; fai'hu, fai'hu (pi.-faihau, fai'liau?); hair to, 
hairto; hai'rtona, hairtona. Die gewohnliche flexion 
ift nun die mannlichneutrale, welche den gen. und dat. 
ganz mannlich bildet (vaurdis, vadrd a ; vaurde, vaur- 
dam; fafhaus, faihau). In der, wenige worter uin- 
faBenden, fchwachen decl. zeigt fich aber zugleich weib¬ 
licher einfluB, nainlich aufler den vollig mannlich 
gebildeten gen. dat. (hairtins, hairtin, hairtane, hairtam 
oder liairtnam ?) herfcht das weibliche o in dem nom. 
acc. (hairto wie tuggo; der acc. hairto mull nach jenein 
grundfatz gleichlauten, und der pi. -a ftatt des weibli- 
chen -s annebmen, hairtona*)). DaB diefe weiblich- 
neutralen worter leicht in fchwache fern, ubergehen, be- 

'*) das ueutrale -a der 110m. acc. pi. verhalt fich wie giba 
zu fifks (daher noch das mhd. diu, diu; blindiu, blindiu auf 
ciuer^ liuie mit giba, vaurda; bliuda, bliuda)» lolglich hairtonci' 
i uggons. 
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greift ficb. Ptefultat: die mannliche flexion ift die 
vollkominenfte, kraftigfte und ausgebildetfte, die neutrale 
die unvollkommenlte, befchranktefte, die weibliche halt 
zwiichen beiden die mitle. Aus dem male, flielVt das 
fern., aus deni male, und zum theil dem fern. flielU das 
neulrum. Character der mannliehen (und mannlichweib- 
lichen) flarken ift conform ntifch, der weiblichen ftarken 
voccilifch: der neutraJen ltarken im fg. corifonantifch, 
im pi. voccilifch $ der fchwachen mannliehen kurzvocci- 
lijch, der fchwachen weiblichen und neutralen lang- 
voccilifch. 

In der lat. und gr. Ipraclie laflt fleh jene kurzlilbig- 
keit der mannliehen flexionen nicht To iiberzeugend dar- 
thun, namlich nur im lat. gen. -is und im gr. gen. -og, 
dat. rl der dritlen decl., da in der zweiten lat. der gen, 
-i, der dat. -6, in der zweiten gr. der gen. -ov, der 
dat. —(o hat. Deutlicher ftimmt das lat. fem. menfa, 
menfae, menfae, das gr. ^wvoa, /uovoTjQ, /uovoy zu giba, 
gibos, gibai. Auch bei den lat. und gr. neutris gilt 
durchweg paritat des nom. und ace. Die lat. male, und 
fem. unterl’cheiden nom. und ace. im fg. liberal] (rnenfa, 
menfam; fervus, fervum; pifeis, pifeem), im pi. nur 
in beiden erften deck (menfae, menfas; fervi, iervos), 
nicht in den iibrigen (pifees, pifees); die griech. aber 
beftandig, im fg. wie im plur. (vi/iif, Ti^fv; Tijual, 
vijuus; koyog, Xoyov; hoyoi, loyovg$ S'rjo, •frijQa; 
qcS) fi'ijQag). Olfenbar ltehen die lat. gr. male, und 
fem. fait auf einer linie und das genus commune wird 
dadurch begiinftigt. 

9. Das enge band zwifehen flexion und genus muft 
licli zumal durch die dialecte erweifen, deren flexion 
heinahe zu grund gegangen ift. In diefer bezieliung 
find die deinifehe und englifclie fprache yorzuglich 
lehrreich, wiewohl fleh beide in einer fehr verfehied- 
nen lage befinden. 

Die Danen haben mafe. und fern, in eine form zu- 
fammengeworfen, dagegen die flexion des neutr. in 
kraft beltehen laflen, und befonders dient der fufligierte 
artikel dazu, fifken, folen liervorftechend von ordet zu 
unterfeheiden. Was in der engh fprache von flexion 
noch ubrig ift, gilt fur alle worter der ehemaligen 
drei gefchlechter. 

In einigen pronominalformen, welche die perfon- 
lichfte beziehung ausdriicken, -konnte weder die flexipn 
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noch das genus vertilgt werden (f. 311); als praefix 
dienen lie, das natiirliche gefclilecht da, wo es an 
eignen benennungen dafiir gebriclit, zu bezeichnen (f. 
342. 343). 

Vollkominnere fprachen, und auch die alteren dia- 
lecte der unfrigen, laften das genus eines fubft. auf dop- 
pelle weife erkennen, tlieils aus der eignen flexion 
des worles felbft, tlieils aus dem dainit conilruierteu 
pronoinen und adjectiy. Ini letzten fall kann wiederum 
entweder pron. und adj. das fubft. gleich begleilen, 
oder erit in einem andern laIz naclifolgen. Die dan. 
fprache muft ihr genus commune oder neutr. noch be- 
gleitend ausdrucken, z. b. i'agen: en mand, et barn; 
en ftor mand, et ftort barn; den mand, det barn; im 
fuffigierten artikel manden, barnet. Der englil'chen ill 
diefes nicht mehr moglich, es lieiftt a man, a child, 
a great man, a great child, the man, the child, ja es 
gibt yiele vollftandige faitze, in welchen gar kein ge¬ 
nus vorkomint, z. b. the earth is round, the wind is 
liigli. Sobald aber in einem folgenden fatz ein prono¬ 
men lich auf das fubft. des vorausgelienden bezieht, wird 
die bezeichnung des gefchlechts oft noch erforderlich. 

Die heutige dan. fprache reicht liier mit ihrem den 
tmd det *) aus, z. b. vinden er kold, den blafer fra 
often (der wind ift kalt, er weht von often); linden 
bliver gron, den ftaaer paa bierget (die linde griiiit, lie 
lteht am berg); bierget er hoit, det rager frein over 
fkoven (der berg ift lioch, er ragt iiber den wald). 
Das den laftt unentfchieden, ob das vorausgehende 110- 
men ein altes mate, oder fern, war; geliort es dem 
naturlichen gefchlecht zu, fo pflegt han oder hun ftatt 
des den zu folgen. Die altdan. fprache oder auch die 
jetzige des gemeinen manns verwendet aber noch han und 
hun nach fubft. grammatifehes gefchlechts, bei denen 
das gefuhl des unterfehieds zwifehen male, und fern, 
langer nachliielt, z. b. linden, him ftaaer paa bierget; 
batten er fiin, men han hotter meget (der hut ift fein, 
er koftet aber viel); den hue, hun fidder fkiavt (die 
haube fitzt fchief) vgl. Bloch p. 9I« Auf gleiche weife 
verlialten lich die obliquen cafus dens, dets, haris, 

*) Bloch fchlagt p. 85 fogar die beuenuung dtnUen fur ga¬ 
um commune und detkion fur gen* ueutrum vor. 

Mm 
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fozm, hendes, hende. Kurz, die alte unterfcheidung 
zwifchen male, und fern. lebt nur nocli ganz befehrankfc 
in dem pronomen Zm/z, wahrend das neutruin 
uberall fortwirkt. Sonderl man diefe neutra, die viel- 
leiclit nur ein funflel der danifehen fubjft. ausinachen; fo 
fallen alle iibrigen in dem falledskion zufammen und 
der Dane muht feine phanlafie nicht vveiter ab, das 
natiirliche gefchlecht auf eine menge grammatifeher 
fubil. zu ubertragen. Was uns (oder dem Schweden) 
weiblicli erfeheint, z. b. treue, poefie, verzweiilung 

" (fellwed. trobet, poelie, fortvidan) verliert in feinern 
trofafthed, poelie, fortvihelfe diefe farbung; danifehe 
dichter und mahler, wenn fie tugenden und laller per- 
fonilicieren wollen, laufen darum weit weniger gefahr, 
die grammatik ihrer fpracbe zu verletzen, als die unfri- 
gen (ygl. f. 356. 357). Blob ihr grammatifches neu- 
ti’um konnte ihnen im weg flehen. 

Dem Englander ill aucli diefe fchranke des neutrums 
weggefallen ; allein er weicht darin wefentlich von 
dem Danen ab, dab fein pronomen he und Jhe den al¬ 
ien begrif des male, und fem. lebendig erlialt, der im 
daii. den verfchwirnint. Anders ausgedriickt, die engl. 
fpracbe kann nicht umhin, oft nocli he, JHe anzuwen- 
den, wo die dan. han, liun bei feite fetzend ihr den 
gebrauebt. Zwar hat die ausbildung der engl. fprache 
geftrebt, he und Jhe (his und her, him und her) auf den 
fall des naturlichen gefchleehts, in welchem auch das dan. 
han, hurt gefetzt werden mufi, einzufehranken, und uberall, 
wo das pronomen fich auf das alte graminatifche genus 
bezieht, die neutralfonn it, gen. its einzufiihren. Den- 
noch haben die dichter und das gemeine volk fich die 
freiheit nicht nehmen laben, fei es zur belebung der 
rede oder aus gewohnheit, haiufig he und Jhe, Halt und 
neben des it zu brauchen. In dem abgezognen, Jogi- 
fchen ausdruck der gebildeten flande pdegt das unbe- 
ffimmle, ungefchlechtige it den vorzug zu erhallen, der 
fchwung des dichters und der naive ausdruck des ge- 
meinen lebens wahlt aber he und jhe, zumal wenn fie 
fich auf finnliche gegenllande beziehen. Das volk nennt 
alles, was ihm wohlgefallt, was ihm lieb oder vertraut 
i ft, Jhe: der f'chmid feinen hammer, der muller feine 
miihle, der matrofe fein fchif (vgl. oben f. 435); er 
fchatzt und fchont diefe dinge wie feine frau. Dichter 
fcheint die ailgemeine gefcbleclitsregel (f. 359) zu leilen, 
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dashraftige, fiarke, groBe fuhren fie mannlich, das 
Iclioiie, lanfle, hebliche weiblich ein. Oft wechfelt aber 
derfelbe fchrifllteller bei demfelben fubftantiv mit he /he 

n. na<didem ibin, bewuBt oder unbewuBt t ’ ienp 
eigenicbaften der fache yorfchweben oder er ganz ab- 
flract reden will. Bei gewilfen wbrtern mag aucb nocii 
das alle grammatifche genus, wie es im agf. beftimmt 
war, nachwirken *), bei andern einlluB des franzbhfchen 
nnd der lat. mytliologien und aJlegorien gefpiirt wer- 
den *). Die ganze einrichtung kaim den dicbtern bin 
nnd wieder guniiig fein, fiibrt aber aucb nacbtbeiiine, lm, 
behaghche willkiir mitlich; es ill gleicbfam die lelzte aim en- 
dung des genusyennbgens auf den fpraclilLof, derfcbon aUer 
anhalt an die form abgeht ***). MuB eine fpracbe dodi 

einmal das grammatifche genus aufgeben, fo fell ein t es 
wemgltens folgerichtig, ihm iiberall zu entfagen und es 
lain heb allerdings denken, daB die englifehe fpaierhin 
emmal he und Jhe auf den reinperfbnlicben fall befebran- 
ken, in alien ubrigen aber it yerwenden wird. 

Nocb eine andere erfeheinung ziebt bier unfere auf- 
meiklamkeit auf licb, das genus der romanifehen 
ipraclie, in welcber das fubliantiye f) neutrum erlofcben 
iit. Sie halt alio das gerade widerfpiel zu der danilcben. 
I111 dan. fiel das fern, zu dem male, und das neutr. baf- 
iete; im roman, vereinigt ficb das neutr. mil dem male, 
aber das fem. bleibt unangeruhrt. Wober diefe yer~ 
febiedne entwicklung zweier fpraeben? oifenbar daber 
daB im roman, die mannlichneutrale flexion yollig zur 
mannlichen, im dan. aber die mannlichweibliche zur 
mannlichen wurde. Hier fclmand das divergierende 
des weibliclien gen. und dat., dort das des neutralen 
110m. und acc. (vgl. oben f. 541.) f f). Der roman, zu- 

*\) z. b. bei bee (apis) f. 36(3. 
eiu beifpiel f. 350 am genus von fun und moon, 
wera daran liegt, beifpiele gefammelt zu finden, wie 

fchwankend engl. fchriftlieller he, fhe und it, hauptlachlich bei 
niinlichen fubft., verwenden, dem bietet lie reichlich dar J. G. 
Fliigels vollli. engl. fprachl. Leipz. 1824. p.124-150 und naehtr. 
469- 470- Zu leriien ift daraus wenig, denu diefe imbeliimmiheit 
hat begreiflieh gar kein ziel. 

t) die fpan. fprache hat das neutr. noch im pron. behauptet, 
el, ella, ello — he, fhe, it; die frauz. auch hier nufgegebem 
be bentzt nur il, elle. 

ft) hian halte die altn. gen. dat. fem. f61ar, lolu, itiugu, 
ttingu zu den gen. dat. male, fifks, fifki, hana, liana, beide 
lall^u im dan, fols, fol , tuuge, tunge, fifks, fifk, bane, bane 

Mm 2 
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Hand, wie mich diinkt, hat vieles voraus vor dein da- 
nifchen. Denn da das grammatifche genus dem natiirli- 
clien nachgeahmt, das neutr. aber eigentlich erft, wenn 
male, und lem. gefetzt werden, denkbar ift; fo folgt, 
daft die abfonderung des neutr. fiigliclier unterbleiben 
kann und auch ohne daffelbe die fchaifelide einbildungs- 
kraft in anwendung des iialiirlichen gefchlechls auf bloft 
grammatifche w or ter iliren lauf behalt. 

i\icht allein der roman, fprache, auch den eeltifehen 
(galifchen), litthauifehen und bekanntlich der hebrai- 
fchen gebricht das neutr urn. Ob es ihnen itets geman- 
gelt hat, oder anfanglich eigen war und erft: fpater ver- 
ioren gieng? verdient gepriift zu werden. 

Beaclitenswertli ift, daft nie das mafe. ausliirbt, fon- 
dern nur das neutrino oder fern. Ein neuer beweis der 
fefteren und vollkoimnneren natur des mannlichen 
gefchlechts. 

Der nhd., nnl. und Jchwed. dialect haben, ihrer fge- 
fchwachlen flexion zum trotz, die drei genera bis auf 
unfere zeit bebauptet. Doch darf eine verfchiedne rich- 
tung nicht uberfehen werden. 1m nhd. ftehen fleh mafe. 
und neutr., befonders wenn man die begleitende adj. 
flexion erwagt, weit naher als mafe. und fern.; die 
fpraclie war faft auf dem roman, wege, und liatte fie 
nicht noch zu rechter zeit eingelialten, fo ware auch 
unfer neutr. ganz in das mafe. aufgegangen *). Auf der 
andern feite werden alle fern, dadurcb von der mifehung 
mit mafe. fern gehalten, daft keinem derfelben das mann- 
liche -s gen. fg. ertheilt worden ift und die begleitenden 
adj. dem. gen. dat. fg. das -rer bewahren. Dagegen hat 
die fell wed. fprache, gleich der dan., das characlerifche 
-r alien fern, entzogen und das mannliclie -s gen. fg. 
iiberwiefen; hielle nicht der abweichende vocal in der 
fchwachen flexion mafe. und fem. getrennt (bane, hanes, 

zufammen. Desgleiclien die lat. nom. acd. neutr. malum, malum, 
pi. mala, mala zu den 110m. acc. mafe. caballus, caballum, pi. 
caballi, caballos; auch bier fin ken die franz. mal, mal, maux, 
maux; cheval, cheval, cbevaux, chevaux zufammen. Nebenbei 
macheu diefe beifpiele aufchaulich, daft die dauifehe weibliche 
flexion mannlich, die franzof. neutrale maunlich geworden ift ; nicht 
etvva die dan. mannliche weiblich, udeh die franz. mannliclie neutral. 

'*) das nhd. wort decliniert wie fifeh und bildet auch den 
pi, worte ^mhd. wort); ja mafe. habcu den erweiterten ueutral- 
plur. auf. ~er aiigeiioramen (dornerf manner). 
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tunga, tungas), fo wlirde das fchwed. fem. dem unter- 
gang nah gewefen fein. Die fchwed. fpraclie befindet 
llch deinnach vollig in der richlung der dan., und beide 
fcheiden ilir neutrum lirenger yom mafe. als die nhd., 
dadurch dafi fie fein -t in der adjectivflexion ungleicli 
feiter ausdrucken und es unorganifeh aus dem nom. felbft 
in die obliquen cafus eingefiihrt haben. In dem mil. 
endlich erblicke ich die englifclie riclitung; es hat feine 
flexionen auf ziemlich gleiche weife gefchwacht; die 
weiblichen mehr als das nhd. (vgl. fein de, de, dat mit 
der, die, das'), die neutralen mehr als das neunordifehe 
(vgl. das adj. neutr. rein, bruin mit dan. reent, bruunt). 
Seine drei genera find uberall verwirrter und ver- 
mengter. Diefe riclitungen fcheinen auch unverkennbar 
der fiidlichen lage des nhd. und roman, dialects, der 
nordlichen des fchwed. und danifehen, der mitlleren 
des engl. und nnl. entfprechend. 

Wenn alfo in einzelnen fprachen die fchwachung 
der flexion den untergang einzelner genera nach flcli 
ziehen kann, fo wild lie auch da, wo lich mafe., fem. 
und neutr. im ganzen aufrecht erhalten, mehrfache ver^ 
wrechfelungen verurfachen. 

3. Diefe ausnahmen will ich erft reihenweife durch- 
gehen und alsdann beinerkungen folgen laflen. Der 
inoglichen falle, die flcli bei ubertritten und fcliwankun- 
gen des grammatifehen genus zutragen konnen, find 
iiberhaupt fechs. Nainlich 1. mafe. werden zu fem. 
9. fem. zu neutris. 3. neutra zu male. 4* mafe. zu 
neutris. 5. fem. zu male. 6- neutra zu fem. Die drei 
erfien richtungen gehoren zufarnmen, wie die drei letz- 
ten und Itehen einander entgegen. Jene fcheinen vor- 
warts, diefe ruckwarts zu erfolgen. Ich will fie alle 

durchgehen. 

A. ubertritt des mafe. ins fem. 

Im goth, kein fchwanken, aber fchon ahd. yerfinken 
einige goth. mafe. ins fein.; goth, hups (femur), ahd. 
huf; goth. JJcduts (linus), ahd. Jc6^a; hierlier recline 
ich, dai\ die goth, -afjus ahd. zu -niffa, -niffi werden. 
Bei frums (inilium), ahd. fruma (utilitas) darf man 
yerfchiedenlieit der bedeutung anfchlagen. In einzelnen 
ahd. und mlid. wortern beginnt uniicherheit: felis (ru- 
pes) und felifa; el pi? (f. 36l)i pluotno und pluojna ; 
chlingo und elding a; wabo und tv aba; mlid. luft 
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(f. 389); ji (f. 382); g dr tel (f. 449); cirt (f. 490); 
gewalt (f. 494), Entfchiedner ift die nhd. richtung, 
ahd. und mhd. mafc. in fern, zu wandeln. Vorzuglich 
fchwachformige, weil hier das mafc. beide fLexionen 
zufammengeichlagen hatte; So find die mhd* mafc. 
flange , fnecke, blintfliche, made , fnepfe > drert 
(focus, ali d. clreuo), bretn, haufchreche, wiwe (ahd. 
wiwo), Xo/, t;«AZ (ahd. vano), trube, hluome, niere9 
wade in den nlid. forinen: fchlange 9 fch neck e, blind- 
Jchleiche, made, fchnepfe, droline, bremfe (hier frei- 
licli zulretendes S), heufchrecke 9 weihe, kohle, fahne> 
traube, blame, mere, wade fammtlich fem. Aber 
aiich (larite mafc. werden weiblich, gewohnlich mit 
beibehaltner erlier oder vierter decl., z. b. mhd. /oc, 

diflel, angel, hornug, binebanc, vart, nhd. 
die loeke 9 wage, diflel, angel, liornifi, binfe9 bank, 
furt; die aber mhd. fchwanklen, find nun felte fem., 
z. b. tuftt art, gewalt, obgleich hell in giirtel das 
mafc. behauptei hai. Ahd. (mafc.), mhd. fite ge- 
wohniieh mafc. Tare. 6030* 10255* zuweilen fem. Parc. 
4790. MS. 1, 27a 30a 38a, oder ift in alien diefen ftellen 
dor pi. mafc. annehmlich? nhd. hat lich das fem. Jitte 
entfehieden. Yolksmimdarten, zumal niederdeutfche ge- 
hen noch welter, indein lie z. b. grand, bach, honig— 
rofle (mhd, mafc. f. 464) weiblich gebrauchen, 
niederheir. hort man die fluke 9 die robe *). Dali einige 
goth. mafc. dritter decl. tunfas (dens), grundas (fun¬ 
dus), wahrfeh. auch randus im alln. weiblich werden: 
torin, grand, rond, erklart ftch aus der mil dem mafc, 
einftiinmenden form des fem., weil rond wie Loud 
(goth, handus) declinierte, konnte es leicht fur weiblich 
gelfen; die ahd. zand, krunt, ra/z£ find male. 

B. liber trill des fem. z/zs neat rum. 

Diefer wechfel wird fchon fehr friihe in der zweiteis 
darken decl. des fem. und neutr. herbeigefiihrt; da nam- 
licli im gotti. nom. fg. fem. das -a abfallen kann (f. 500); 
fo gleicht der ausgang -i vollig dem neutralen, datum 
fchwanken goth. hun\>i (fem.), hurfyi (neutr.) und alle 
ableitungen -abni (f. 528)* Man mull hier annehmen, 
da'll das fem. organifeher fei, als das neutr., da in an- 
dern wortern, wo fpalere dialecte neutr. zeigen, goth. 

. *) im obliquen cafus uiederheff. geh mir aus c?<?r were! (ft. 
chm wege). 
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nur das fern, gilt 5 fo ill das goth. agf. hen ftets 
weiblich, wird aber iin altn. inituiiter neutral; ebeufo 
fcliwankt altn. hel (mors) zwifchen fejn. und neutr. 
Darum lialte ich das ahd. fem. mifine'ci (amor) fur alter 
als das altn. neutr. minni (memoria); das goth. fern. 
ludi oder ludja (f. 401) fur alter als das ahd. neutr. 
lutti, antlutti. Auf gleiche weife lind die fcliwanken- 
den ahd. ableilungen -riijffa, niffi (f. 549) zu beurlheilen, 
erlt lank das goth. male, -alfus, -naifus ins ahd. fem. 
-nijffa, -nijffi, noch eine ftufe weiler diefes ins neutr._ 
-niffi. Auch'das fchweben zwifchen ahd. pia fem. und 
pifii neutr. (f. 365. 366) wild liierlier zu nehmen fein; 
denn das weibiiche genus fcheint, wie die vergleichung 
der iibrigen fprachen lehrt*), angemeftener und hat licii 
im nhd. hergeftel.lt, wie bei der- ableilung -nis. Ferner 
aus dem goth. fem. hirmus (maxilla), das im altf. kinni 
zur zweilen decl. gehort, entwickelt lich Iclion das ahd. 
neutr. chinni (I. 401). Fein, erfter deck liaben mit 
neutris in der flexion durch den noin. acc. pi. beriih- 
rung, der im goth, dem noin. acc. fem. gleichlautet. 
Die goth. fem. b6ka (gramin. 1, 630), fnuda (3, '472), 
altn. hr ok (3, 450) fchwanken in ahd. neulra puoh, diot, 
prnoli, aus den neutris puoh und diot entfpringen zu- 
weilen mafe.; ebeufo geht aus ahd. Icipa (recreatio) 
fem., ein inhd. lap neutr. hervor und dem ahd. zala 
(numerus) fem. entlpricht ein altn. tal neutr., dem ahd. 
ivcila (electio), mhd. wal (fem.) ein altn. val (neutr.), 
dem ahd. helza (capulus) fem. ein altn. hialt neutr* 
Fem. xierter deck ftimmen nur im acc. fg. zu den neu¬ 
tris; beifpiele des xibergangs find: golh. tdikris (lignum) 
fem. ahd. \zeihhan (neutr.), altn. teikn (neutr.); goth. 
hrujts (fem.), ahd. pruft (fem.), altn. brio ft (neutr.) 
und ebeufo ich wed. brojl, dan. bryfl; ahd. zit (fem.) 
neben zit (neutr.) vgh oben f. 489- 490. Diefe gauze 
richtung fcheint der nhd. fprache wenig zuzufagen. 

C. ubertritt des neutr. ins mafe. 

Ich kenne keine goth, neutra, die ins mafe. fchwank- 
ten, fo nahe lich die flexionen beider genera liegen 5 

wohl aber fteht dem golh. idveit (neutr.) ein mhd. male. 
itewi^ik 479), dem goth, neutr. gild ein mhd. mafe. 
gelt (f. 4S0), dem goth, neutr. hadi (lectus), ahd. petti 

*) vveiiii vernnithen gilt» fo wiirde der goth, ausdruck lauteu 
biji, geu. bi)6»? ©der gar bivi, bijos? 
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(neufr.) ein altn. mafc. bedr zur feite. Organifch ift 
das goth, neutr. Iclun, ahd. neutr. loa (f. 490), das ahd. 
neutr. zuic (ramus), mlid. zui, das mhd. neutr. faf 
(fuccus), das goth; neutr. draggle, ahd. neutr. tranh 
(potus), das ahd. neutr. [per. Unorganifch aber find 
die inafe. ahd. I6n (f. 488), mhd. zuic, nhd-. zweig, 
nhd. [aft, nhd. tranh, nhd. fpeer. Goth, dal (vallis) 
vermuthlicli neutr., fo auch ahd. inlid. tal, daneben ein 
ahd. mafc. (f. 395) und altn. dalr. Man konnte zwei- 
feln, ob die zwifehen neutr. und mafc. fchwankenden 
fubft. honec (rael), [ant (arena), is (glacies), bior 
(cerevifia), in diefe reihe oder in die folgende zu 
rechnen find? d. h. ob ihre neutralforin oder ihre mann- 
liche organifch ift? mich dfinkt, in honec (2,296), 
bior (3, 466) id das neutr. alter, liber fant (oben 
f. 379) und is (f. 388) mag ich nicht entfeheiden. Aus 
dem goth. fchw. neutr. nam6 entwickelte fich leicht 
das ahd. mafc. namo, agf. nama. 

D, iibertritt des mafc. ins neutr. 

Hier kann diefelbe nahe der flexion fibergange wir- 
ken, doch finden fich keine in goth, fpracbe fel bit. 
Dage gen ift das goth. mafc. Idujs (folium), mats (cibus), 
fogg ps (cantus), neips (invidia) im abd. loup, ma 
fane, altn. niZ neutral geworden; das ahd. nid, das 
altn. matr, faungr bleiben mannlich, das altn. lauf 
tritt ins neutr. fiber. Auf diefelbe weife verhalten fich 
die ahd. mafc. hof, lip, rat, fcaft zu den altn. neutris 
hofy Iff, rad, Jhap: doch fchwankt auch das ahd. lip 
(f* 397) und erft im nhd. leib ill wieder das mafc. ficher. 
Goth, lip us, ahd. lid, altn. liZr geht mhd. und nhd. 
fiber ins neutr. (f. 398), ebenfo goth, andeis (mafc.), 
ahd. enti, inhd. ende ins neutr. fchwankend (f. 498), 
nhd. ende (neutr.) und goth. Jiarjis (mafc.), mhd. her, 
nhd, heer (neutr.) vgl. f. 498. Ahd. tou (mafc.), mhd. 
tou (neutr.), nhd. than (mafc.) vgl. f. 388. Ahd. perac 
(mafc.), altn. biarg (neutr.), dan. bierg (neutr.); ahd. 
[cum (fpuma) mate., altn. Jkum (neutr.), dan, Jhum 
(neutr.); ahd. chou[ (emtio) mafc., altn. haup (neutr.), 
dan. hi6b (neutr.). Diefe altn. neigung zum neutr. wachfi 
iin neunord., das altn. mafc. modr (animus) wird im 
Ichwed. dan. mod neutr.; inehrere dan. aus dem hochd. 
entlelinte fubft. andern das maiinJiche ins neutrale ge- 
fchiecht, z. b. udtog, anhang, bevis, forlig vgl. mit 
nhd, auszug, anhang, beweis-, pergleich. 
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E. iibertritt des fern. zVzs mafc, 

Goth. (pars), hdims (vicus) mit ddn pi. dailos, 
hairnos, wie es fcheint, neben daileis, haiineis, aber 
in beiden fallen weiblich; ahd. teil, agf. dcel mafc.; 
ahd. heima (patria) fern., altn. heimr (mundus) mafc.; 
gotli. a fans (meffis) fern., ahd. aran (mafc.). Goth. 
alhs (templum) fem., altf. alah (mafc.). Goth, kali 
(tartarus) fem., ahd. hellia, liella fem., altn. hel, helja 
fem. (neben liel neutr.), altf. hellia fem. und hel mafc. 
(f. 354). Goth, vaddjus (inurus) fem., — ahd. wal 
inafc. Ahd. meifa (corbis) fem., altn. meis mafc.; ahd. 
folma (maims), fem. altf. John (mafc.). Ahd. Juft (aer) 
fem., mhd. luftmafc.; ahd. lift (ars) fem., mhd. lift 
mafc. Altn. abltracta auf -tngr (mafc.) entfprechen ahd. 
auf -unga (fem.) und letzlere fcheinen organifch. Uber- 
gang aus fchw. fem. in fchw. mafc. war leicht, goth. 
flair no fem., ahd. Jlerno (mafc.); aber auch der aus 
ilarken fem. in fchw. mafc. lalVt fich aus dem einftiin- 
menden gen. dat. pi. erklaren: ahd. gilouba (f. 483), 
hriuwa, fmerza fem., neben ahd. giloubo (f. 486), agf. 
geledfa, mhd. riuwey finerze mafc. 

F. iibertritt des neutr. ins fem. 

Starke neutra werden Itarke fem. Goth, leih (neutr.) 
ahd. lih (neutr.), mhd. lih (fem.), nhd. leiche (fem.). 
Goth, veihs (neutr.), ahd. will (neutr.), altf. wih (fem.) 
vgl. f.418. Goth, ahs (neutr.), ahd. ehir (neutr.), nhd. 
afire (fem.). Ahd. dine (caufa), mhd. dine zuweilen 
fem. (f. 485 note). Goth, vepn (neutr.), nhd. waffe 
(fem.). Ahd. wolcan (neutr.), mhd. wollcen (neutr.), 
nhd. wolhe (fem.); in diefen beiden wortern hat die 
apocope des ableitenden -n miigewirkt. Mhd. da^ borfU 
nhd. die borjte; mhd. da % Jpor, nhd. die fpur; mhd. 
da^ fpriu, nhd. die fpreu *). Zumal konnten neutra 
zweiter decl. in fem. iibergehen: mhd. da^ rippe, milze, 
tenney mcerey ber (goth, bah), nhd. die rippe, milzy 
tenne, mdhre, beere. Erklarlich ill fodann die ver- 
wandlung fchwacher neutra in fchwache fem.: goth. 
hairto (neutr.), ahd. herza (neutr.), agf. heorte (fem.), 
mill, herte (fem.); goth, dug6 (neutr.), mnl. oge zu- 
weilen fem. z. b. Maori. 1,270; mhd. ivarige (neutr.), 

*) dem 1. 550 angefiihrteii aus der ivege parallel iff das auch 
inederhelf. aus d$r lichte geheu, ft. aus dem licht. 
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nhd. wange (fern.); goth, du/6 (neutr.), altn. eyra 

(fern.) vgl. T. 399* 

Zu diefen fechs reihen bemerke ich: 

±, will man nicht iibergang aus einem organijchen 
genus in ein unorgcinifches annehmen, fondern bloBen 
wechfel zwilchen zwei gleichbefugfen; To wiirden hch 
die Yorgefuhrten fechs ordnungen auf drei zuriickbrm- 
gen lateen, indein dann A und E; B und F; C und D 
Zufammenlielen, z. b, das fchwanken zwilchen ahd. 
pluomo (male.) und pluoma (fem.) konnte wie das zwi¬ 
lchen ahd. fterno (mafe.) und goth. hai'rnd (fem.) angele- 
hen werden. Mir Jcheint indeffen, daB hier das a'llere 
genus Yon dem jiingeren gefehieden werden muB und 
jenes die organifehe, diefes die unorganifehe genusform 
IieiBen darf. AuBer d6m alter ilt auch darauf zu fehen, 
daB ein wort in die gauze richtung patfe, welche analoge 
worter deffelben dialects nehmen, z. b. in der reihe F 
gelibren rippe, niilz, tenne, beere, inahre unverkennbar 
neben einander und es ware unllatthaft, eins oder das 
andere derfelben unter B aufzufuhren. 

2> man konnte fodann auf den gedanken einer der 
lautverfchiebnng alinlichen genusverfchiebung geralhen. 
Allein in jener lautverriickung des confonanten lag eine 
alle worter der fprache regelinaBig durchdringende na- 
turnothwendigkeit. Die veranderung der genus liingegen 
erfolgt als ausnahme bei einigen fubft., wahrend in 
der regel die weit iiberwiegende malfe der ineiften un- 
Yerrlickt in alien dialecfen ihr genus beibehalt. Ferner 
zeigt hch hier kein gegenfatz zwilchen goth, dialect auf 
der einen und ahd. auf der andern feite, fondern beide 
treffen oft, ja gewd'hnlich zufammen und der wechfel 
ereignet hch z. b. erft im mhd. oder nhd., welche bei 
der lautverfehiebung liets auf gleicher linie mit dem ahd. 
ftelien. Endlich habe ich die regel des genus in der 
einbildungskraft des inenfchen und in der bildung der 
worter, die ausnahme in venninderung der ilexionsfu'hig- 
keit gefuclit; diefe urfachen wiirde man muBen fahren 
laBen, wenn man auBer ihnen noch die wirkfamkeit 
eines gefetzes, analog der lautverfehiebung, behaupten 
wollte. Eine folche genusverfchiebung widerlegt 

3. ein vergleichender blick auf die urverwandlen 
fprachen; beftande he, fo hatte in den identifchen wor- 
tern das genus nothwendig -abzuweichen. ?dan heht 
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aber leicht, daft es in der regel zu den deutfchen wor- 
tern Itimint. Man halte zufainmen die mafculina: nove, 
jne.s, fbtus; pifcis, jffks ; calamus, halm : ager, acker ; 
jollis, bales'; zijnog, liof; vnvog, fueban; nijvog, 
fanat odovg, dens, £zzzzf>«,s; oder die feininina: yra- 

palma, folma; aqua, ahpa; tut is, Jiaut; lin¬ 
gua, clingua, tuggo; oder die neutra: nvq, fiur ; vdojq, 
wa^ar; caput, iiciubip; cor, hair16; yivog, genus, 
Jcuni; jugum, juk; ig&Tiov, hemidi u. a. in., wobei 
auch nocii die bedeutende iibereinkunft iin genus der 
fruchtbarften ableitungen (vgl. f. 492 lat. mafc. auf -z/s 
und fern, auf -a; f. 507- lat. fern, auf -fa; f. 513. 505 
lat. fern, auf -tio; f. 505 mafc. auf -ztws; f. 594. lat. fern, 
auf -tat ,> <£zz7) hervorgehoben werden inuft. Die gleich- 
beit des gr. oder lat. genus ift folglicli da, wo in unfern 
mundarten wechfel eintrilt, zeugnis fur den organifmus, 
z. b. das ahd. inafc. zctnd fcheint wegen dens, das ahd. 
fein. folma wegen palmct organifcher als das altn. fern. 
tdnn, agf. altf. mafc. folm. 

Es gibl allerdings auch falle, wo das idenlifche lat. 
oder gr. fubft. abweiclit you dein genus des deutfehen; 
allein felblt d inch diefe beifpiele will ich die genusver- 
fchiebung widerlegen. Gefetzt man wollte folgendes 
felleina au fflellen; 

mafc. fem. neutr. 
neutr. mafc. fem. 
fem. neutr. mafc. 

und die oberfte reihe mafc. fem. neutr. fur die der lat. 
worter gellen laften, fo daft aus dein lat. mafc. auf 
erfter ftufe ein deutfebes neutr. (nacli D), auf zweiter 
ein deutfebes fem. (nach F); ans dein lat. fem. ein deut- 
fciies inafc. (nach E) und dann neutr. (nach D); aus dem 
lat. neutr, erlt ein fem. (nach F.), dann ein mafc. (nach 
E) iich entwickelte. Hier lichen hcli fur das lat. mafc. 
anfuhren picas (oizog) ? ahd. tvih (neutr.); modus, alid. 
me5 (neutr.). Fur das lat. fein. via, goth, pigs (mafc.); 
nix, goth, fndivs (mafc.); prg.mv, ahd l mag an (mafc); 
copia, hufo (mafc.); (puma, fchaum (mafc.). Fur das 
lat. neutr. lac, yaXa, flav. mleko (fammtlich neutr.), 
ahd. miluh (fem.); utcqov, flay, pero (beide neutr.), 
ahd. jedara (fem.) vgl. dan. Jjer. Zvvei diefer beifpiele 
laften lieh fogar durch die dritte ftufe fuhren; vicus 
(mafc.), ahd. tvih (neutr.), altf. wik (fem.) und Jpuma 
(fem.), ahd. fciun (inafc.), altn. Jkum (neutr.), nur 
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fieht man nicht, warurn Iiier die altf. und altn. niundart 
auf dritter, die ahd. auf zweiter itufe erfcheinen, was 
iicli bei der laulverfchiebung umgekehrt verb alt? und 
noch bedenklicher wird der einwurf, daB das ange- 
nommne fchema erft die halfte der denkbaren genusrei- 
lien enthalt, namlich D, E, F. Man mufte alfo nocli 
ein anderes hinzunehinen, etwa: 

inafc. fern. neutr. 
fern. neutr. mate. 
neutr. male. fern. 

in welchem fich aus inafc. fem. (nach A.), aus fem. neutr. 
(nach B.); zweitens aus fem. neutr. (itach B.), aus neutr. 
inafc. (nach C.); drittens aus neutr. mafe. (nach C.), aus 
inafc. fem. (nach A) hervorthalen. Und auch fur diefe 
gleichung bieten lich beifpiele: das lat. inafc. elephas 
wird im goth, ulbandus, im ahd. olpenta fem.; lat. 
77ius (inafc.), deutfeh mus (fem.); lat. nafus (mafe.), 
ahd. nafa, nhd. iiafe (fem.); piO'fros entfpricht dem 
goth, mizdo (fem.). Aus xagdla wird licdrto (neutr.); 
aus rota wird ahd. rat (neutr.); aus auris goth. duJ6 
(neutr.); pellis goth. Jill, ahd. fel (neutr.). Endlicli aus 
•frivciQ ahd. tenar (mafe.); aus pldv ahd. metu (inafc.); 
aus Terror ahd. degan (mafe.). Da aber beide paradig- 
men alle moglicheii gefchlechtsiibergange erfebopfen, lo 
verileht es hell yon felbft, daft jede findbare abweichung 
des gefchlechts lat. oder griech. fubft., die init deutfehen 
einftimmen, unter eine der fechs forineln gebracht wer- 
den kann. Folglich ilt die fupponierte genusverfehie- 
bung ein unding. Sie wurde lich, gleich der lautver- 
fchiebung auf drei veranderungen befehranken mu hen; 
nun aber nothigen die beifpiele fechs faille anzunehmen, 
folglich konnen diefe nicht durch eine allgemeine natur- 
nothwendigkeitverfehoben fein, fondern iniihen einerandern 
erklarung unterliegen. Daher weiclien auch die lat. und 
gr. fprache untereinander ab (cor neutr. , xaQcda fem.), 
daher ftimmt das flay, mleko (neutr.) zu dem genus von 
lac, niclit zu dein yon milch, das flav. fnjeg (male.) 
zu dem yon fchnee, nicht zu dem yon nix, das lat. 
penna zu dem von feeler, das flav. pero (neutr.) zu 
dein von uteqov u. f. ,w. 

Alle folche abweichungen find ausnahmen, deren 
grund yielleicht liin und wieder aus der gefchichte der 
ilexion (wenn fie uns im verbaltnis urverwandter fpra- 
chen zu der unfrigen binreichend bekannt ware) nach- 
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gewiefen werden mag, fur die aber iiberhaupt 
aucli die willkiir der bei dem genus nach alien 
rich! ungen hin gefcbaftigen pbantalie mull gellend 
geinacht werden. 

Isacb dem f. 358 entworfnen plan 1ft nun noch 

III. das genus fremder fubjiaritivci 

zu betrachten. Unfere fpracbe hat, wie jede andere, 
und von der fruhlten zeit an, ihr wortmaterial aus den 
fpracben benaclibarler yolker, mit welchen lie in ver- 
kehr Hand, gemehrt. Yon diefen empliengen wir faclien 
und begrilfe, die uns vorher ganzlich oder zum llieil 
unbekannt waren. Ybilig neuen faclien blieb die freinde 
benennung, die ihnen nun einmal eigen fchien und nur 
durcb eine undeutliche oder umfcbreibende deutfche hatte 
erfelzt werden kbnnen; fo ill uns eine menge von tliie- 
ren, pflanzen, fruchten aus der fremde zugefiihrt wor- 
den, chriftenthum, gelehrfarnkeit, verfabung, liandel 
und gewerbe baben eine grobe zahl von begriifen in 
umlauf gebracht, die ficli gar nicht durcb einfacbe aus- 
driicke verdeutfclien lieBen und von unfern Yorfahren 
entweder andachtig oder unbedenklich aufgenoinmen 
wurden. Da wo iicb das eingefiihrte in einer klaren 
abftraction zeigte, unternahmen Jfte fcbon in altefter zeit 
die Yerdeulfchung, z, b. der begrif baptifmus wurde obne 
fcbwierigkeit ins golli. daupeins (yoii daupjan, iminer- 
gere), abd. toufi iiberlragen. 

Die aufnahme fremder worter ift nalurlicb und un- 
vermeidlicli; lie Yerletzt kein nationalgefubl, weil zwi- 
fchen alien Yolkern ein gegenfeitiger auslaufch der fa- 
cheiiund worter Itattfindet, und lie kann, wenn lie in 
der rechten fcbranke bleibt, fogar den einheimifcben 
fprachftof gunftig anregen und erweitern. 

In der art und weife, wie wir noch beut zu tage 
fremde worter in unfere fpracbe einlatien, iinde ick 
jedoch einen beinerklichen unterfchied. Das altertkum 
Yerfuhr dabei viel naiver und ungezwungner. Unfer 
beftreben gelit jetzo dabin, die freinden ausdriicke gerade 
fo beizubehalten und auszufprechen, wie lie bei dem 
Yolk, yon welcbem wir lie iibernehmen, im gange 
liud; wir meinen die treue gegen das fremde wort 
zu yerletzen, wenn wir ibm etwas an feiner beto- 
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nung*) entziehen, einen buchftaben darin unterdriicken **) 
oder Tein genus verandern, und geben lieber die uns felbft 
Ichuldige treue auf, indem wir unferru angebornen 
fprachorgan alle inogliche gewalt thun. Die altdeutfche 
fprache bediente lich des einer jeden zuftandigen rechts, 
das fremde wort ihren werkzeugen und gewohnheiten 
zu bequemen. Wie der Grieche aus einem uns unbe- 
kannten fcythifchen wort pomvQov machte (f. 463), um 
ihm einen anklang an fiovs und tvqos zu geben; fo 
wurde uns ligufticum, libyilicuin ahd. zu lubiflechal, nhd. 
liebftockel; peregrinus, pelegrino zu pilicriin Diut. 1, 253* 
pilgrim; facrifta (aedituus) zu figirilto Diut. 2,322. 3,418* 
iigrift; arcubalifta zu armbruft (f. 444); pyrethrum 
zu bertram; cliamaedrys inlid. zu gamander (franz. ger- 
mandree); ckaradrius zu galander (ital. calandra), etwa 
weil jenes den begrif von garnen (freude), diefes den 
you galen (flngen) anregte • carbunculus zu karfunkel, 
weil man an funken, glanz dachte u. f. w. Oft genug- 
ten blofle buchftabverfetzungen (kokatrille f. crocodilus) 
oder zufammenziebungen (kerbel aus cerefolium), uin 
dem auslandifchen wort deutfchen anftrich zu geben und 
es einzuburgern. 

Dafl das urfpiiingliche genus der fremden fubft. am 
wenigften gefchont wurde, laflt flch von felbft erwarten, 
da lie Hire organifche, unferer fprache unverftandliche, 
flexion einbuftten, folglicli den zufainmenhang diefer 
mit dem genus vollig verloren. Bei w or tern, die na- 
tiirliches gefchlecht ausdriickten, konnte freilich keine 
abweichung ftattfinden; das grainmatifche genus hinge- 
gen mufte flch theils nach analogie feines begriffs, theils 
der ihm beigelegten form, eine neue beltimmung gefallen 
laflen, die fowolil von feiner eigentlichen abweichen, 
als damit zufaminentrelfen durfte. Die ubereinftiinmung 
ill gleichwohl weit feltner als die verfchiedenheit. 

A. Beibehaltnes genus. 

i. Mafculinci: lat. urceus, goth, aurlceis, jedoch 
nur muthmalUich nach dem gen. pi. aurkje Marc. 7, 4* 8 
und nach dem agf. mafc. ore, pi. orcas; lat. cenfus, ahd. 
- rri- — ., - - ___ . - - ■ ■ ■ ■■■■ ■ 

z. b. wir accentuiereu wieder trihut, die alte fprache tribu’Z. 
z. b. viele nehmen pedantifchen auftofl an der hergebrach- 

ten fchreibung Tartar und fetzen gerne Tatar, werdeu aber keinen 
Italiener bewegen Deutlcho fiir Tedefco zu fprecheu, noch unfer 
Grieche durch eiue dem lat. Graecus ualier kommende form 
■verdraugen. In folchen wdrtern gilt die iiberlielerte form raehr 
als die echte. 
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zins monf. 328. 363. altf. tinfi Hel. 98,8; lat. pz/^o 
alid. puzzi 0. II. 14, 16, 58, 68. phuzi T. 87. 110 
agl. pyt, pi. pyttas; Ut.fdccus, goth, fakkus; hi', 
difeus, ahd. dife, tife (f. 464) 5 lat. mons, agl*. muni 
pi. muntas, engl. mount; lat. pfalmus, ahd. Jdim d\ 
felmi, oder falmo, pi. falmon (hymn. 8, 9), nhd! 
ft faim; lat. ferifus (lignificatio), ahd. fens 0. 1L 9 
I* 232, 1} caulis, nhd. kohl ; lat. crocodilus, mhd 
cocatrille; laX. pfittcicus, mhd. fitecli, nM.fittich\ 
iat. boletus, ahd. bullpi. bulij^a £)iut. 9, IT'S. 184 
nhd. p/5lat. carbunculus, nhd. carfunlel: titufui’ 

nhd. tiW; lat. ortfo, ahd. ordo 0. 1U. l, 14, alio im 
gen. ordin, nhd. der orden. 

2. Feminina: ecclefia, goth. aMlefj6 II. Cor l 1 
ai. 18. 24,; lat. c/zz/Zzo, goth. X«zz(//5 (richtiger ichiene 
kautjo) m der qmttung; lat. ZecZzo, goth. ZaVX/yd II Cor 
3, 4, in beiden letzten fallen ftiminte die frernde endun- 
zu der deutfehen (wie beiin ahd. male, ordo) und es 
war naturlich, nicht vom genus abzoweichen; ebenfo 
fligt fich das lat. -a zum ahd. -a: /zaZwm, ahd. zz«*z2m 

3, 42. mhd. natiure, nhd. nature tabula, ahd. 
Diut. l,518b, mhd. ZzW, nhd. tafel; ulna, 

goth. aZZez/za; ahd. elina T. 38,3. mhd. elle kolocz 
297. 325. MS. 2,233b. nhd. elle, mittellat. oh lat a, mhd. 
diu larc. 14026* nhd. oblate; tunica, ahd. *zz- 

0.11.29,28, ubrig im nhd. tiinche, wandbe- 
kleidung; camara, ahd. chcimara, nlid. hammer • cm- 

ital. cucina, franz. cuijine, ahd. chuhhina, mhd. 
kucherie, nhd. kuche; fagena, ahd. fegina (f- 466); 
/a/cm, ahd. vafea, gl. monl. 353. 387. 394; purpura, ahd. 
purpura N. Bth. 84* goth, paurpaura; corona, ahd. co- 
r5/2« 0. IV. 23,15. mhd. krone; porta, ahd. phorta, nhd 
pforte, im M. A. haufig phorze, porze z. b. GUnther 
cod. dipl. 3, 603. 720 (a. 1353-1365); calc/za, ahd 
chetinna hymn. 19, 2. N. Bth. 12. ketina 0. I. 5 lig 
mhd. ketene, nhd. Xe^e (mit weggeworfnem N, wie bei 
elle und kuche); poena, ahd. pina N. 0. I. ±k q1 aitf 

P*™ Hel. 167,26. mhd. pine Wh.2,146* 148*; fportulcL 
ahd. fportella, T. 89. nhd. /porZeZ; caftigatio, ahd. Xe- 
A?®* Infid. MS. 1,2* 47b, nhd. ro/c; wo/fl, 
nhd. woZa, *,ezeZ; pop ulus, nhd. pappel; fpongia altf. 
fpunjia \lei. 168, 23. agf. fpongep gen. Jpongectn.’ 

3. Neutra: iat. vinum, goth, f^ez/z Matlli. 9, 17, a<rf. 
altn. vin; lat. pondus, goth, pund Joh. 12,3. ahd 
phuntf nhd. pfund; lat. oleum, goth, alev, ahd. 6li] 
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nhd. i)l$ lat. ace turn, goth, aheit, obfehon aus dem 
allein vorkommenden gen. akeitis aucli ein mafe. gefol- 
gert werden kann; lilium, altf. Zz7/z Iiel. 50, 21* lat. 
orariurn, or ale, goth, aurali J oh. H, 44 wo aber nur 
dei* dat. auralja, der auch von einem male, auraljis her- 
riihren kann, ahd. oral (peplum) Diut. 2,344b, entw\ 
neutr. oder male.; mittellat. mandaturn (pedilavium) 
Ducange f. v., ahd. mandat 0. IV. 11,24 entw. neutr. 
oder male.; lat. templum, ahd. tempal T. 117. 193,3. 
mhd. tempel Diut. 1,11. troj. 14550. 14588; lat. cuprum, 
nhd. lupfer; lat. capitulum, nhd. capitel, 

B. abweichendes genus. 

1. ubertritt des majc. z’as /em. Wenig alte bei- 
fpiele. Lat. murus, franz. le 7?iar, ahd. niura, mhd. 
mure, nhd. mauer; puteus, ahd. pueza Diut. 1, 492a. 
huzza Samarit. huzza 3Nr. 54, 24. nhd. pf'utze; ordo, 
orderia N. Bth. 216; fructus, ahd. fruht, nhd. frucht; 
haufiger zeigt hch die richtung im mhd. und nhd.: ro- 
manilcli pavilion (male.), mhd. paulune (fern.); rom. 
matelas (male.), mhd. matraze (fern.) Nib. 347,2; lat. 
racemus, franz. raijiri, nhd. rofine; lat. mujculiis, 
nhd. mujlel; lat. nervus, franz. le nerf, nhd. die 
nerves lat. my thus, nhd. die my the $ lat. hymnus, nhd. 
die hymne; lat. hyacinthus, nhd. die hyacinthe; lat. 
jloccus,, nhd. die flocke *). 

9. ubertritt des fern, ins neutr. Lat. lucerna, goth. 
lularn j ojavQva, goth, fmvrn, Marc. 15, 23, wo der 
dat. fmvrna, der fchwerlich mannlich ill; lat. feneftra, 
ahd. feriejtar, n\\d. fenfter; lat. eleemofyna, ahd. a/a- 
muo/en (neutr.), gen. alamuofenes Diut. 1, 201a, mhd. 
da^ almofen, nhd. almojen, docli altf. alomuo/na 
fern. Hel. 36, 21. 46, 23.; lat. grammatice (fern.), 
ahd. da^ gramatiche, gen. gramatiches N. Cap. H3. 
Arift. 67. 108. 183; lat. hifioria, ital. floria, agL fleer, 
gen. tores, eng\. Jtory, vielleicht tor auch male.?; 
cathedra, nhd. das catheder; pzjc, ahd. yj<?7z, nhd. pech; 
arcubali/ia, mhd. da^ armbrufl troj. 24788; crux, 
franz. la croix, ahd. cliruzi (neutr.), nhd. Ireuz; azz- 
chora, altn. alleri (neutr.). 

3. ubertritt des neutr. z/zs majc. Lat. balfamum, 
goth, balfans? es itehen Luc. 7,37. Joh. 11,2* 12,3 nur 

**} zu vergleicheu: lat. cfc/zs (mate.), franz. (fem.); lat. 
(mate.), irauz. jleur (fern.); lat. /a/car (male.}, Irauz. fouris 

( fern. )• i 
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die dat. gen. balfana, balfanis, nhd. der half am; ala- 
hajlrum, nhd. alahafier *); vinum, ahd. win (mafc.) 
T. 56, 8* alii, win (male.) llel. 61, 7, mild, (male.), 
nhd. wein (male.); lat. fabanum, ahd. fcihan 0. IV. 
il, 25j lilium, ahd. &7zo N. 47, 10; evangelium, ahd! 
evangelic 0. II. 14, 17- III. 99, 5; folarium, ahd. /b/«rz* 
Diut.i, 500. 0. IV. 9, 20. Hel. 139, 2, nhd. /57/er; 
tum, ahd. tribug T.93. 194, 2. nhd. trihut 1 tempi urn, nhd. 
tempel; lolium, nhd. lolch; acetum, nhd. efiig; panicum, 
ahd. fenih, altf. panik; linum, nhd. lein ; pilu/n, mhd! 
pjil? nhd. pfeil; ptetium, frahz. prTr, nihd. p/Ts, nhd. 
preis; feniculum, nhd jenchel; ^cerefolium, nhd. 
hel; capitulum, altn. kapituli ; metallum , altn. metall 
(male.); vivarium, ahd. wtwari, nhd. wether^ fiuapi, go(h. 
finaps ? (Marc. 4, 31* Luc. 17, 6 Iteht nur der gen. linapis), 
ahd. feniph, nhd. fenf, will man es yom lal. fern, iina- 
pis leiten, fo fallt es unter die fiinfle reihe; caput, nhd. 
k°Pf> piper,r nhd. pfejjer; corpus, nhd. ho/per; alt are, 
ahd. «/ler£ T.141, nhd. altar; career, ahd. chai;chari 
hymn. 1, 19, nhd. kerker ; flunien, mhA. pfldme; pallium, 
inhd.pfellel. Hierher auch, dah die uriprimglich abftracten 
neutra, das cm7o, das confiteor, das paternofler, die wii* 
heute wiederum lo gebrauchen, in der alien fpraclie fiir 
inafe. angefehen wurden: agf. fe creda, mill, de crA/e 
(mafc.) Ilein. 249* 388; mhd. der paternofler cod. vind. 
428. fol. 170; altn. aber fmde icji ein fern, leredda, das 
oline zweifel jenein agf. creda gleichlteht. Merhwiirdi"- 
iiberfetzt fchon UJph. Matth, 5, 18 das neutr. p.jrc< £y 
durch das mafc. j&ta dins; T. 25, 5. bieibt unficher, 
ob ein I male, oder neutr. iff. 

4. ubertritt des mafc. ins neutr. kommt fehr felteu 
Tor: modius, ahd. mutti; paradifus, mhd. pardife 
Iw. 687. nhd. paradies; crocodilus, nhd. das krokodill; 
thefaurus, franz. tref or, ahd. trdfofranz. le genie 
(genius), nhd. das genie. 

5- ubertritt des fern. ins mafc. Lat. fafeia, goth. 
fajkja Joh. 11, 44, obgleich aus dem dat. pi. falkjam 

alabalftraun Luc. 7, 37 Icheiut bei Ulph. dem griech. aA«- 
fixtrrqov (er hatte wohl ein fehlerhaftes «A«/3*Ao-Tfov vor fich) uach- 
gefehrieben und im goth, indecliuabel; lo wie Teitaun (Ralt 
Teitu) II. Cor. 2>13» 8,6 dem T*Vov und bvjfaiih Luc. 16,19 deru 
(lUcop Denu eine echtgoth. Ichvvache ilexiou -dun, wonach 
bpjfdun der durch die conftruction gelorderte dat. fein koimte, be- 
rechtigt una noch kein audrer gruud anzuuehmen, ja fie \vird durch 
den dat. Teitau (vora nom. Teitus) Tit. 1,4 widerlegt. vgk i, $19. 

Nn 
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der nom. fg. unficher zu folgern ift, man fteht nur, daft 
das wort niclit weiblich fein kann; cnvQis, GnvQidog, 
goth. Jpvreicla Marc. 8, 8* 20, wo das male. kdar aus 
deni acc. fpvreidans, aber kaum ein nom. fg. fpvreids 
zu folgern ift, denn das -a erklart den iibergang ins 
mafe. fuglicher; epijiola, goth, ciipifliila, aus dem acc. 
pi, ai'piftulans Neb. 6, 17. 19 Zl1 fchlieften, allein der 
gotli. uberfetzer yon Cor. II. behielt ai'piftadle nach Ini- 
molrj bei und braucht es weiblich 3,1* 3,3* 7,8; eucha- 
riftia (fern.), goth, aivxariftia (maFc.) II. Cor. 9, 11; 
decima, alid. tehhamo; moneta, abd. muniz T. 126; 
cucurbila, ahd. churpi5, nlid. kiirbifl; anchor a, nlid. 
anker; lactuca, franz. laitue (fem.), nhd. der lattich, 
mhd. lattoch Diut. 3, 155; camphor a, nhd. kampfer; 
macula, nhd. makel; nebula, nlid. nebel, altl. nebal 
Hel. 89, 10. 168, 10; ro/h, mhd. der rd/e Walth. 
7,23. MS. 1, 3Sb 2,21a 167b; viola, mhd. der 
MS. 1,73* 201a, fpater der veiely palma, inhd. palrne 
(male.); purpura, nhd. der purpur; poena, mhd. der 

jmA/2 Tare. 4721. 5137. a. Tit. 87. Ben. 185. MS. 1,12a 
2,190a u. 1. w.; corbis, mhd. nhd. korb; cedrus, mhd. 
zdder Parc. 13274; pluma, nhd. flaum; dornus, nhd. 
der cZo772 (f. 427), franz. etoffe, ejioffe, nhd. ftof; por¬ 
tions, ahd. phorzih (inafc.); dialectics, nhd. der nh’a- 
lect; fyntaxis, nhd. der jyntax, neuerdings zieht man 
das fe’/n. vor. 

6. iibertritt des neutr. ins fem. Evangelium, goth. 
aivaggdljb, der nom. fteht in der iiberfehrift zu Marcus 
und nodi unzweifelhafter II. Cor. 4,3. der gen. aivaggel- 
jons Marc. 1, 1. 10, 30 (mit dem pron. fuzoe) Philem. 
12,13. II. Cor. 4, 4. der acc. aivaggeljon Matth. 9, 35. 
Marc, l, 14; exilium, ahd. ihfeli gl. aug. 110a N. Bth. 
14; organum, ahd. organa 0. Y. 23,394, nlid. die 
or gel $ caftrum, agf. feo ce after; lilium, ahd. I ilia, 
-un Diut. 1, 494b 513s W. 13, 15, 17. 48,12- die fiarke 
fo rm fteht T. 38,3 (wo lilia pi. fem., niclit neutr., 
weil kein?Iiu folgt), der nom. /z7z7z 0.1. 16, 46 zeigt die 
decl. nicht an, mhd. lilge (lein.), nhd. lilie (fern.); cicer 
(wiewohl auch cicera vorkommt) , ahd. chihera (gramin. 
2, 141); martyrium, franz. le martyre, ahd. martyra 
ft. 27, 1, martra gl. emm. 408, mhd. mccrter (fem.) troj. 
16671, nhd. marter (fem.); ftibium, fttiba Diut. 4, 5l4a; 
mandat um (ablatio pedum, vgl. vorhin f. 560), mhd. din 
mandate Diut. 3,65; pactum, mhd. pfdhte (lex) , nhd, 
pacht; phlebotomum, ahd.phliedima ; palatium, mittellat. 
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palantia (fern.), ahd. phalinza, mhd. pfalenze, nhd. 
pfcdz; praemium, nhd. praemie; petrofelinum, nhd. 
peterfilie; cerccfum, mhd. kirje, nhd. kir/che; pru- 
niirn, nhd. pflaume; pirum, ahd. pira, mhd. 6z>, nhd. 
birne. Audi die roman, fpraclien haben den lat. unter- 
fchied zwilchen dem weibliclien genus des baums nnd 
dem neetralen der fructit (oben X'. 376) verloren, und 
dem bauin das mannliche, der frucht das weibliche 
beigelegt, vgl. ital. pero, pera; prugno, prugna; cirie- 
gio, ciriegia; franz. poirier, poire; prunier, prune; 
cerilier, ceriX'e; -fpan. pero, pera; pruno, pruna; cerezo, 
cereza. Das Xlimmt zu dem deulfchen Xiagen, hiefe; 
dorn, fchlehe zz Xpan. eipino, elpina; ital. fpino, 
fpina; allfranz. eXpin, efpine und weicht von der Xat. 
weiXe ab, nach welcher der tragende ftrauch fpinus 
weiblich ilt. 1 

Auch diel'e fremden worter beftatigen den einflull 
der flexion, der abieitungsendung und des begriffs auf 
die bellimmung des genus. Wo die auslandifche flexion 
mit der deutXchen zufaminentraf, konnte das genus blei- 
ben: faccus, goth. Xakkus; purpura, golli. paurpaiira; 
lectio, golh. laiktjo; ordo, ahd. ordo; fal’cia, ahd. 
fafca. Wo Xie in beiden Xprachen verXchiednes genus 
bezeiclinete, konnle es verandert werden: fal'cia, goth. 
faXkja. Warum aber goth, paurpaiira (noQfpvQa) Xtarke 
decl., aikkleljo Xchwache annahm, ill Xchwer 
zu fagen. Bei dem gotli. fern, aivaggeljo wirkle viel- 
leiclit das genus von mereins (verkiindigung), denn 
vailamerjan ilt evangelizare, weniger weifl ich das ahd. 
mate, zu deuten. Man ha'tte ein ahd. neutr. evangeli 
bilden dtirfen, wie aus liliuin ein altf. lilli. Die lilia 
(fern.) vorzogen, dachten etwan an bluoma ? oder ver- 
anlaftte der lat. pi. das deutfehe fern.? Das neutr. und 
mafc. tempal Xchwankt gleich den deutfchen ableilungeii 
-al (X*. 508). Das fern. kirFche, pflaume babe ich vorhin 
aus dem begrif erklart. 

/ 

Kn 2 
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SIEBENTES CAPITEL. 

COMPARATION. 

Die fteigerung bildet gewiffermaften einen gegenfatz 
zu der im folgenden capitel abgebandellen verkleinerung. 
Der begrif verkleinerter worter wird lierabgeftimmt und 
gemindert; der begrif gefteigerter gleichtam hinaufge- 
fchroben und erhoht. Audi darin erzeigt Xich eine ver- 
Tchiedenheit, daft die diminution es eigentlich nur init 
fubltantiven, die comparation eigentlich nur mit adjecti- 
ven zu thun hat *). 

Adjectiva beflimmen die befchaffenheit der fubflan- 
tiva; diefe befchaffenheit kann nach Xtufen eintreten. 
Der naiiirliche begrif des adj. rulit in feinem pojitiv, 
von da wild aufgeltiegen bis zu deni liochften grad, 
dem fuperlativ, Jener driickt den eriten, diefer den 
letzten punct der linie aus, unter den poXiliv und iiber 
den fuperlativ kann nichts gefetzt werden, denn fonft 
horte der begrif auf derfelbe zu fein. Es iXt alfo weder 
eine minderung des pohtivs denkbar noch eine iteigerung 
des fuperlativs, z. b. was fchon oder grim heiftt, ware 
gar nicht fo zu nennen, wenn ihm etwas an der eigen- 
Ichaft niangelt, wo von die pofition des fchonen und 
grunen abliangt; es kann in diefein fall hochllens hiibfch 
oder griinlich fein. Wiederuni aber vermag es nichts 
zu geben, was iiber den gipfel der fuperlalion liinaus- 
reichte, weil ein iiber feme hochfte ftufe getriebner 
begrif nothwendig finken oder in einen ‘fremden gera- 
then wiirde. Zwar wird die fyntax ausfiihren, daft 
unfere fprache den fuperlativ noch durch den vorge- 
fetzten gen. pi. alter (ahd. allero, omnium) verllarkt 
und von dem, gleichfam unter wenigen ermittelten 

etwas anders ifi, daft wir einige comparative und fuper- 
lative fubfiantivifch gebrauchen* z. b, die eltern (parentes), die 
vordern (raajores), der herr (heriro)i der fur ft (furiXto), der jun- 
ger (jungiro), der nachjie (proximuV). 

I 
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fchonften, den unter alien vergleichbaren bewahrten 
alJerfchonflen auszeichnet. Jedoch dies iit eine blotf 
finnliche, unlogifche fpracbgewobnheit, da offenbar, 
fobald der fchonfte unter alien gefunden ill, er allein 
den namen des fchonften verdient, und die iibrigen 
nicht. Ebenfowenig gilt gegen die aufgellellte umnin- 
derbarkeit des polilivs der einwand, dali wir weniger 
fchon und wenigll fchon fagen konnen; denn diefe 
verringerungen beziehen ftcli niclvt auf den politiv fchon, 
fondern auf den verneinenden pohtiy: nicht fchon, und 
find deffen iieigerung. Man uberzeugt lich leicht davon, 
wenn ein gleiclibedeuliges politives wort an die Hello 
des negaliven gefelzt wird: weniger fchon ill m ha'IUi- 
cher, wenigll fchon ZZ halWichit, folglich liafUich zz 
nicht fchon. Die altere fprache driickte die negation 
lieber durch un- aus, und comparierle; wir thun e3 
auch noch in vielen fallen, z, b. unglucklich, ungliick- 
Jiger, ungliicklichll ill gleicliviel mit: nicht glucklich, 
weniger glucklich, wenigll glucklich. 

Zwifchen dem pohtiv und fuperlativ liegt nun eine 
unbeliimmbare menge von llufen, die farnmtlich durch 
den comparcitiv ausgedriickt werden; fchoner lieilU nicht 
bloft der ein wenig fiber fchon hinaus geriickt, fondern 
auch der weit davon entfernt und beinahe der fchbnlle 
sit. Einzelne grade wiirden fich nur in zahlen, namlich 
ordinalen, bezeichnen lalien; dein linnlichen fpraclibe- 
diirfnis geniigt es vollkominen, alle unter der einen 
Iieigerung zufammen zu begreifen. 

Wir erblicken alfo in dem pofiliv, comparativ und 
fuperlativ eine nothwendige tnlogie der fprache, fiir 
welch e es ihr eben fo nahe lag , organifcbe formen zu 
fchaffen, wie fur die andern, worauf der unterfebied 
zwifchen male., fern, und neutr., zwifchen activum, paf- 
fivum und medium beruliL Und wie einzelne fprachen 
die form des neutr. oder des mediums, andere die des 
fern, und neutr., des palf. und med. aufgebeu; fo belitzen 
auch z. I>. die flavifche keine fuperlativform, die frail- 
zof. weder eoinp. - noch fuperl. form, und find gezwun- 
gen, die fell lend en zu umfehreiben *). 

Unferer fprache find fiir die comparation zweierlei 
ganzlich verfehiedne formen eigen, eine fiihlbare fort-' 

der politiv kann, gleicb deua male, und activum nie fehlcm 
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lebende und eine reraltete, nicht mehr empfundne. 
Wefentliches kennzeichen der erften art ift fiir den 
comp. S, fiir den fuperl. ST, der andern hingegen fiir 
den comp. R, fiir den fuperl. M, beide (R und M) zu- 
weilen nocli mit einem vorausgehenden T Yerbunden. 
Die zweite art ill auf einige adjectiva, pronomina und 
partikeln befchrankt, die erfte umfafit beinabe alle adj. 
und adverbia. 

Ich werde die comparation in fiinf abfclinitten 1. 
die adjectivifche, 0. die adverbiale, 3* die anomaie, 
4. die veraltele zweiter art, 5* die der zahlworter 
abhandeln. 

I. Adj ectiv comparation. 

Character des comp, urfpriinglich S, woraus dann 
das ST d es fuperlalivs hervorgieng; aber fchon im goth* 
hat die fpirans des comp, niclit mehr die reine aus- 
fprache, fondern ift beim adj. Ciberall zu Z geworden, 
wodurch der iibergang in R vorbereitet Yvar, der fich. 
in alien iibrigen dialecten zeigt. Dagegen hat fich im fuperl. 
das mit T verbundne S durchgangig rein erhalten. Man 
Lute fich, das comparative R mit dem organifchen R 
der zweiten art, welches hereits im goth. R war, zu 
vermifchen. Ubrigens kann das goth. Z und das R 
der andern dialecte bei der adjectivifchen comparation 
niemals wegfallen. 

Fiir die flexion aller comparative gilt das organifclie 
gefetz, daR fie nur der fchwachen form faliig [lind 
(.1,756) ? erii im mhd. liebt die ftarke form an daneben 
zula'Rig zu werden, und nhd. kann voil jedein comp, 
beiderlei decl. ftallftnden (1,756-59)* Bei den goth, 
und altn. femininis tritt noch die befonderheit hinzu, 
datt lie d er dritlen fchwachen decl. folgen (oben f. 503. 
504), folglich von der ilexion des fchwachen politivs 
und fuperl. abweichen: hlindozei, blindozeins, neben 
blindo, blindons; blindoftd, blinddftdns. Diefe regel, 
die ohne zweifel ihren guten, obgleich unentdecklen, 
grund hatte, ift im ahd. vervvifcht, es heiRt plintora, 
pliutorun, wie plinta, plintun, plintdfta, plintoltun. 
Die Yorauslelzung eines fiiiheren plintdri, plintorin 
darf man fich wohl erlauben. 

Dem fuperlativ gebiihrt beiderlei flexion, ftarke und 
fehwache; das fern, aber erlialt die gewohuliche des 
pofitiva. • - 
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Hiermit ware fchon alles erlchopft, was fich you 
der bildung regelinafUger comparationen fagen liefle, 
wenn niclrt noch ein anderer punct beriickfichtigung 
forderte, der diefe lelire yerwickelt und fchwierig macbt. 
jNamlich es handelt fich uni den dem Z (il) und ST 

unmittelbar yorausgelienden yocal. 
i. im goth, ilt diefer vocallaut zwiefach, entweder 

kurzes i oder lauges 6, wonach fich die formen fpe- 
diza und blindoza bilden *). Ich habe fruherhin die 
letztere vorangeftellt; allein dem i gebuhrt der yorzug 
als dem kurzen yocal yor dem langen und weil dem 
i die meiften einfachen adj. folgen,^ dem o fchon inehr 
abgeleilete und zufammengefetzle. Die ulphil. bruch- 
lUicke gevyaliren lange nicht fo yiel beifpieie, als man 
wiinfchen mochte. All© mir bekannten befchranken hch 
auf foigende: 
diriza (prior) Matth. 5,21* Luc. 9, 8.19? aldiza (Tenior) 
Luc. 15,25; apriza (praeftantior) Matth. 6, 2C>; azetiza 
(facilior) Matth. 9? 5. Blare. 10, 25* Luc. 5, 23; batizet 
(melior) Matth. 10,31* Luc. 5, 39* Job. 16, 7• II. Cor. 8, 
10. 12,1; faviza (paucior) II. Cor. 8,15; juhiza (ju¬ 
nior) Luc. 15? 12* 13; managiza (nleiwv) Matth. 5,20* 
11,9. Marc. 12,33- 14, 5. Luc. 7,43* Job. 10, 10. H. Cor. 
2, 6. 7. 4? 15. 8, 16 ; minniza (minor) Marc. 15, 40- 
Luc. 7, 28; rapiza (facilior) Luc. 18, 25 ; fpediza (ferior) 
Matth. 27? 64; futiza (dulcior) Matth. 11, 24* Blare. 6? 11« 

Luc. 10,12; vcdrjiza (pejor) Matth. 9,16- 27,64* 
Der mit voritehendem d lind wenigere: 

framaldroza (proveelior aetate) Luc. j,18; usddudSza 
(To! licit ior) II. Cor. 8, 17. 22 > jrodoza (prudentior) Luc. 
16,8; frumoza (prior) Horn. 11,35; hlafoza (hilarior) 
Philipp. 2,28; garaihtoza (jultior) Luc. 18, 14* [vin~ 
p6za (fortior) Luc. 3, 16. Blare. 1, 7. 

Superlative auf -ijis: ajturnips (poflremus) Blare. 
5,23- 9, 35; auhitmijis (fummus) Matth. 17,62. Blare. 
14, 27,60. 15, 1* Luc. 19, 47; batifis (optimus) Luc. 1,3 5 
jrumijis (primus) Blare. 6,21* 9,35. 12,20- II- Cor. 8,5 ; 
hduhijis (altillinius) Luc. 1,32* 6,35; mcmagijis (plu- 
rimus) Matth. 11,20* II. Cor. 9, 3* minnifts (minimus) 
Blare. 4, 31. Luc. 9,48; reihrju (potentillimus) Blare. 3 

*) bier, wo an der flexion tiichts gelegcn ifl , befebranke ich 
mich auf augabe des nom. mafe., werde auch bei alien anzufiih- 
renden belegen riiefen cafus aus der flexion tolgern» v.as mit 
voller fleherbeit gel’cheheu kanu. 
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22* Job. 48,22» finijls (maxirnus natu) Matth. 27,1. 
Marc. 7, 3. Luc. 20,1; fpedifts (ultimus) Marc. 12, 6. 

Luc. 20, 32. Joh. 6,40. 44. 
Dagegen war bislier keine einzige 6/f-form aufzuweifen 

mid unler den -/ft befreindet frumifts voin comp, fruinoza. 
Soli man annebnien, dall alle goth, fuperlalive -ijt, nie 
-oj't bekominen V das hat doch geringe wahrlcheinlicb— 
keit, da hch der character ties comp, glaublich auch 
dein fuperl. mitgelheilt und eingepragt liaben wird, 
uberdies der alid. dialect das -6Jt aufzeigt. frumijts 
fur frumofls mag alio auf einein friihen fchwanken 
lieider forinen beruben und auch einen comp, jrumiza 
nebeu fruinoza muthmaften laften. Das angenommene 
blindoza, bluidojis hat alle analogie fiir hch und 
nunmehr durch das von Catiiglione im zweiten fpec. 
p. 69 aus f. Cor. 12, 22 beigebraclile Idijlvojts (inhr- 
inifhinus) erwiinfchte beftatigung. Da aber auch an— 
dere fuperlalive fchwanken konnlen , fo gilt kein 
ficberer fchluft von -ifis auf -iza, noch von -bza auf 
-ojts. Umgedreht wiirde man wohl von -ojis auf 
-bza und von -iza auf —ijis jederzeit fchlieften diirfen. 

Wenn nun alle und jede gefteigerten adj. einer von 
beiden forinen, enlw. init i oder d iiberwiefen werden 
imiften, fo fragt es hch nach der urfache diefer verfchie- 
denheit. Icli geftelie, daft ich keine geniigende entde- 
cken kann. 

a. zunachft lag der gedanke, der unterfchied zwifchen 
adj. erlter und zweiter de'cl. habe einhuft darauf, fo daft 
blinds, frods zu blindoza, frodoza gefteigert werde, ra- 
fis, reikis zu rafiza, reikiza. Aus diefem grund hatte 
ich anfanglich blindoza vorangeordnet. Allein der aus- 
nahmen waren fchon im goth, hchlbar allzuviele.. Man 
begriffe nicht, warum in einem dialect, der fonft fo 
confecjuenle forinen hat, von inanags, juggs, liauhs die 
comp, managiza, juhiza, liauhiza, und nicht managoza, 
juh oza, liaubdza entfprangen. INaher befehen erklart 
hch auch auf.diefem wege wecler das i vollftandig, noch 
iiberhaupt das 6. Gefetzi, das i fei das der ableitung 
u nd raj is erzeuge darum den comp. rafuza, fo wiirde 
blinds, frods den comp, blindfa, frodfa erzeugen, nicht 
blind dza, frodoza. Gebt man umgekehrt aus von blin- 
doza, frodoza und laftt dies wie die flexion des pi. mafc. 
vigos, hikes aus vigs, filks hervorgelien ,* fo wiften wir 
aus den zweiten declinationen, daft ableilendes i zvvi- 
fcben wurzel und flexion' triit, -ohne letztere zu beein- 
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trachtigen. Wie alfo der pi. liaircljos neben fifkos lleht, 
fo hatte man neben blindoza,‘frodoza ein reikjoza, raf»- 
joza, reikjofts, rafjofts zu erwarten flatt reikiza, raf>izn, 
reikilts, rafilts. Beide formen laften ilch deinnach. auf 
diefera wege nicht vereinigen. Ill -za der grundlypus, 
fo fordert reiki-za ein frod-za (frodfa) 5 id es -oza, 
fo fordert frod-oza ein reikj-oza. Die ganze deutung 
des -iza aus der zweiten decl. fcbeint verwerfLich. 

b. fodann liabe icli erwogen, ob die befchaifenheit 
der wurzellilbe, ihr kurzer oder langer vocal, ibr fchlie- 
ftender confonanl, den unterfchied zwifcben -iza und 
-oza wirken moge? Ailein der augenfchein lehrt das 
gegentheil, indein fowolil nach denfelben confonanten, 
als nacb kurzer, wie nacli langer wurzel beide formen 
erfolgen: fpediza, dauddza; batiza, hlafoza; fpediza, 
frodoza. vgl. indeJDfen f. 573 die beinerkung liber viel- 
lilbigkeit. 

c. eine dritle erklarungsweife liefte iicb elwa daber 
nebmen, daft die form -iza aus Harken pofitiven, die 
form -oza aus fchwachen entfprungen fein konnte, al- 
diza aus aids, frodoza aus froda? aucli fond fcbeint 
wolil a in einer andern potenz d zu warden, z. b. das 
male, blinda zuin fein. blindo , hana zu tuggo, vgl. was 
f. 314. 543 uber das verbal tnis von a und o gefagt 
worden id. l\Tur falie man nicht recht ab, warum nicht 
beide arten fur jedes wort nebeneinander giillig waren, 
aus aids aldiza, aus alda aldoza; aus frods frodiza, 
aus froda frodoza? welcber forinreicbtbum jedocb fiir 
die bedeutung kein gewinn fein wiirde. Nacbftdem 
fcbeint diefe auslegung nur auf die mannliclie form zu 
palfen, nicht auf die weibliche, und noch weniger 
fcbeint fie auf die iibrigen dialecle anvvendbar. 

Es diinkt micli falbfam, den wahren grund der un- 
terfeheidung zwifcben -iza und -oza, -ijis und -6Jis 
fiir unausgemaebt zu hallen und aucli aus den iibrigen 
inundarten die beifpiele da fiir Jo vollitandig als mbglieb 
zu fainmeln. Bloft das fcbeint ficlier, daft -iza nicht 
aus ableitendem i erwachft, vielmehr letzteres in bell 
aufnimmt (reikiza fiir reikjiza?). 

2. iin ahd. wird uns die lange des 6 *) tbeils durcb 
die febreibung beillibboor, tragoor K. 22b 42b verburgt, 

es iH alfo ein uraltec o, das dem goth. o gleichbleibt (wie 
das im dat. ph fen), und in der zweiten fchwachen cqii).)> nicht 

zu ahd. uo wird. 
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theils durch die bei N. noch gewdhnlich beobachtete 
circumllexion. Zuweilen zeigt flchadafur: eraro (prior) 
gl. Jim. 145* liabaro (carior) 0.11.22,35; jungait (ul- 
timns) K.32b» zeigad (carilfiinus) 0.1.5,32* gewilTara 
(certior) 0. II. 5, 82. Das i pflegt aber N. meilt fchon 
in e zu verdiiimeii, in alteren quellen gelcbieht das 
feltner. Ubrigens, da die alid. immdart zu alfimila- 
tionen geneigt, durfte man in einzelnen fallen des nom. 
fg. male., z. b. \venn es gl. Jun. 244 rihhoro, gl. ter. 
86 wirforo heiftt, allerdings lieber jkurzes, der flexion 
genaherles o (“ rihhiro), als rihlioro vermuthen unci 
das wurde dann die weibliebe form rihhira zur gewis- 
heit erbeben. Der lange vocal unterliegt der alfimila- 
tion fchwerer, ich zweifle, ob der gen. male, plintorin 
zu plinlirin werde. So viel leuchtet ein, daft diefe 
abd. affimilationen bei unterfeheidung der comparalions- 
forinen vorlicht gebieten. Adv. auf -or konnen das o 
der adj. comparalion niclit beweifen, wohl aber die 
auf -oit. 

Blit i comparieren folgende, meiflens einfache, adj., 
obgleicli aucli einige zufammengefetzte darunter vorkom- 
men: altiro (vetuftior) Diut. 1, 193a* altero 0. I. 22, 1. 
vgl. eldiron (parentes) T. 12,2; armiro (pauperior) 
K. 55a; crimmiro (auderior) Diut. 1, I43a gl. Iirab. 952b; 
dicchero (cralHor) N. Cap. 129 j durjtero (magis indi- 
gus) N. Bill. 207; eriro (prior) Iv. 57a erero 0. III. 23, 
60. V. 12,99; fejtero (finnior) N. Arili. 94; funjjro 
(promplior) Diut. l, 504a ; furiro (potior) J. 383* Diut. 

3, 433. T. 38,1. 0. II. 22,9b. III. 18,66. 19,61. gl. 
inonf. 377*. liar tiro (duriorj gl. inonf. 335; heriro (cele- 
brior); hohiro, hoiro (augullior) hymn. 20,6. gl. Jun. 
244; hreiniro (purior) gl. ernm. 406; jungiro (junior) 
Ik 22b 24a und beftandig bei T., jungero N. 63,4,9; 
chleiniro (minor) gl. Jun. 226. chleinero 3N. Arid. 43; 
JcuncleYo (notior) 0.1. 2,48; liebero (carior) N. Cap. 168. 
Bth. 13.73.79; liridero (mitior) N. 54, 22. Bill. 35; meriro 
(major) K. 24b 25a; minriiro (minor) Iv. 44a 50b 54b 57b 
Diut. f, 178* 506a. mi/inero N. Cap. 74; aotmotiro humi- 
lior) Diut. i, 55; ndmero (acceplior) IN. 89, 1; Sdiro (fa- 
cilior) T.9, 5* 44, 6; frarnbciriro (procerior); pe^iro (me- 
lior) K. 20a beg/iro T. 44, 21. 56, 12. 69, 6. 0.1. 23, 99. 
bc’gzero N. 36, 161 plidiro (laetior) gl. Jun. 208; rihhiro 
(dilior) gl. Jun. 244; ringiro (levior) K. 37l>; Jtdero 
(poflerior) N. 23, 6- 77,25. 79, 10. 80,6; Jlectero (blan- 
dior) hymn. 5,3; frnelcro (parvior) J. 405; hifprdchiro 
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(difertior) Dint. 2, 35lb; jlarchiro (fortior) K. 35a; fid- 
tero (conftantior) N. Arift. 96; ftrengi.ro (validior) T. 
13,23; fturiro (major) J. 405- gi. monf. 324; fua7J.r0 
(dulcior) 3V. 17b fuojro IV. 80, 17; furiro (acrior) K. 
39a; tiejero (profundior) N. 76,17; tiuriro (carior) gl. 
monf. 391; wafiiro (acrior) K. 39a; wirfiro (pejor) K. 
20a hymn. p. 7. Dint. 1,195a gl. Jun. 185. T. 57, 8- 215, 
3. N. 37, 6. 

Belege fur den fuperl. geben: altifi (tnaximus natu) 
IN’. 63,10; crimmiji (faeviffimus) Diut. i, 231; dechifit (no- 
lilTimus) Hild.; erifi (primus) K. 48a Diut. 1,180a 245* 0. 
III. 20,311* trefi iV. Bth. 117; feftift (firmiJTimus) J. 399; 
frewifi (laetilTimus) N. Cap. 99; furifi (primus) K. 26a 45b. 

Diut. i, 505b gl. monf. 377. 0. 111. 12, 44- IV. 16,47? 
gengefi (folitiffimus) N. Arift. 143; gvuonefi (viridiifi- 
inus) JV. Cap. 65; heijfi (calidilfimus) 0. II. 14, 19. 
heijfit N. Cap. 86; herifi (potenliffimus) T. 60,1. N. 
63,10; hohifi (altiffiinus) J. 376. 383- hShefi N. Bth. 
265; hreinifi (puriffimus) K. I6a; jungifi (uoviffimus) 
IV. 46a. Diut. 2, 338a. T. 27,3; chleinifi (ininutiffimus) 
gl. Jun. 178; lergjji oder lezifi? (ultimus) T. 82- 107j 
lihtifi (leviffimus) gl. monf. 390; indrift (clariifimus); 
hantmdjfi (limpidiffimus) gl. Jun. 212; miltifi (mitif- 
limus) vveffobr.; minnifi (minimus) gl. calf. 854a T. 8, 
3. 0. I. 3, 18* minnefi N. Cap. 66; btmuatift (humilli- 
inus) Diut. 1,248; ndhifi (proximus) K. I8a. Diut. 1, 
135a 172a; griotifi (ftrictiffimus) IV. Bill. 238; Pe%Jfi 
(optimus) Diut. 1, 505a gl. Jun. 246. be^Jfi T.,prol. 
0* I* 13.20; fhemmifi (breviffimus) K.30a; Jlehtiji 
(limpidiffimus) gl. Jun. 212; Jdjprdchi.fi (difertiffimus) 
gl. Jun. 182; ftarchifi (forliffimus) lv. I6b; ftiurifi 
(eminentiffimus) Diut. 3,332; ftrengifit (fortiffiinus) 
Jun. 255; fuarzifi (nigerrimus) Diut. l,506a; tiurifi 
(cariffimus) Diut. 1, 532 ; tumbefl (fiultilfimus) N. Bth. 
47; tunnefi (tenuiffimus) N. Cap. 70; ftucuveilift (ro- 
tundiffimu^) gl. monf. 326; wirfifi (peffimus) IV. Bth. 92. 

Bei der alid. ofonn kann ich einige ganze reihen 
von adj. vorweg angeben, die ihr regelmahig zufallen: 

a. alle fur den locafbegrif obeii, unten,' innen, auften, 
vornen, bin ten: aftaroro , ajtrbro, aphtrbro (pofterior) 
gl. monf. 385. 387: innarbfo (interior) K. 29a; aide- 
r6ro (inferior) JV. Cap. 118; opardro (fuperior), oberdro 
3V. Cap. 118- pf. 12,5* 17, 18. 39* 103, 3; verroro (reino- 
tior) ohne beleg, aber aus dem adv. verror (ullerius) 
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folgend; vordaroro (fuperior), forderbro N. Bill. 73. 
437; untarbro (interior), under pro 3\T. Arift. 40.11; 
u^arbro (exterior). Bud im fuperl. aftarbjt (poftremus) 
gl. monf. 330- 393; entrojt (ultimus) gl. monf. 333. 339; 
innaroji (inlirnus), inneroft IN. Cap. 128. Bill. 162; mil¬ 
iar bjt (medius) gl. calf. 854a; nidarbji (in Fun us) N. 
Bill. 102; oparoji (fupremus) 0.1.11,124. oberbjl IN. 
Bill. 102; verroft (remoliffimus) N. Cap. 20; JordaroJl 
(primus); untaroft (iniiinus); ic^arbjl (extremus) lv. 
2§b. Ausnahme macht jedoch ajtrijt (noyilfimus) J.365- 

ft. bilclungen mit -al, -il, -ar, -an zielien gleichfalls 
das 6 deni i vor: tunhalbro (obfcurior), dunchelbro N. 
Cap. 86; hlutarbro (limpidior), Inter.bro IN. Cap. 137; 
jpitaroro (acerbior); tougerioro (fecrelior) Diut. l,506b; 
7nittelb[t (medius) N. Cap. 64; hlutarbjl (puriffimus); 
pittaroji (acerbilfimus); gl. Jun. 184; epariojl (pla- 
nifTimus) K. 23a ; erchenbji ( generaliffimus ) N. 
Bill. 162* Arift. 17. 22* 40. Ausnalimen: fravalifl 
(procaciffiinus) gl. Jun. 218; fra^arifi (prolervif- 
limus) gl. monf. 322; lutarijt (lucidifTimus) Diut. 
1,508a; heitarijh (i'erenilfimus), wo niclit heiterillin 
liynm. 12,3 blohe affiinilation. Das goth, aldroza hat 
gleichfalls 6. 

y. alle mit -lili zufammengefetzten: anderlidibro 
(alteratior) N. Arift. 130; Jiirelichbro (purgatior) 
IN. Cap. 47; liupWihbro (gratiolior); auafiaritant- 
lihhbfi (inltantiiriinus ) K. i6b; eheiferlichbft ( au~ 
gulliifimus) IN. Cap. 50; haohltJihbJi (altiffiinus) Dial. 
1,1753; 1 in gelidibft (laeUlfinius) N. Bill. 144; jucund- 
lihhbft (jucundilfimus) gl. ker. 139. Diut. 4,233 (wo 
uuchunll.) ; ehislihhbf (maxime horrendus); ojj'anlihhbjl 
(aperlilfimus) J. 378: tiurlihhbji (cariffimus) Diul.'l, 
475a 231; iverdlihhbjt (celeberrimus) Diut. l,175a 233; 
u>elihhbft (maxime dolens) IN. Bill. 208. Wahrfcheinlich 
gilt das d nocli fur andere compolita, zumal die mit 
-los und -haft: namahajtbft Diut. 1,242. namehaftb/l 
IN. Cap. 48, wiewoiil fchwankend angetrolfen wild na- 
mahaftijt Diu t. 2,52a namehajtejt N. Arid. 152* ci- 
ginthafteft Arid. 60. 

b. alle mit -ac oder -fa abgeleiieten : anlla7igbro 
(iiiclinalior) gl. monf. 378; chunnigbro (doclior) N. . 
Cap. 119; liftigbro (callidior) Diut. 1, 491a; rnahtigbro 
(potentior) IN. Blh. 193; managbro T. 21,9- manigbro 
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N. Btlx- {25; Jlrftfgoro (conlentioftor) Diut. 3,328; 
funtrigdro (fecrejior) Diut. 1, 271a ,* wehfeligtro (in- 
donftantior) N. Bth. 139; erwirdigoro (dignior) K. 21b. 
T. no; u>irig6ro (firrnior) N. A rift. 94 j zorncigdro 
(inagis iratus). Desgleiclien im fuperl.: chunnigojl 
(doclilTimus) N. Cap. H9; handegdji (acerbiiTimus) IV. 
90,6. 118, 62; hevigdjt (gravilftmus) 3NT. Bill. 102; ma- 
naheitigojl (liberalillimus) gl. monf. 363; mcinegofl 
(plurimus) 1\T. S9> 6; manacfaltigojt gl. monf. 347; 
ianddigojt (clementilfimus) hymn. 19,11; odJunuodigoJt 
(humillimus) J. 375; fculdigbji N. 88,29; zimigoft (de- 
centilTimus) 3V. Cap. 112. Diefe regel weicht von der 
goth, ab, welche inanags zu managiza, managiits liei- 
gert, nicht zu managoza, managolts. Wenn bei N. 39, 
13* 68,5 manegeren (plures) Yorkoinmt ftalt manegoren, 
jndchte das elier alfimilation lein, ais m manegiren; 
doch hat er Cap. 114 inahtigera, neben jenem maluigd- 
ren Blh. 193> und fpuotigera Arift. 152. 

Alle yon a-d aufgezahlien adj. hnd im comp, min- 
dejtens yieriilbig, das einzige verroro abgerechnet, das 
aber aus veraroro zufammengezogen lein konnte. Diefe 
viellilbigkeit fcheint inir auf die ofonn nicht ohne 
einiluh; die fteigerung wurde durch den langen vocallaut 
fiihlbarer. Vielleicht darf darum auch noch jrdriifcoro 
(nitidior) gl. monf. 338- 341. frontfcoft (nilidilfimus) 
monf. 331 hierher gerecbnet werden. 

AuJderdein werden aber nachfolgende einfache adj. mit 
d gefteigert: frotdro (prudentior) llild.; heroro (excellior, 
potentior) Iv. 43a 47b 57a. Bild. Diut. 1,212. docli fchreibt 
O. beftandig hereto; jurigoro (junior, dilcipulus) uberall 
bei 0., yielleicbt aber alfimiliertes jungiro? und dann jun- 
goro zu fchreiben?; meroro (major) N. 63,9. Ar. 139* Bfh. 
239; zagoro (timidior) N. Bill. 191, wcifjdro (atrocior) 
gl. Doc. 243a und gewis noch cine menge anderer. wo- 
fiir inir beleg enlgeht. Ilaufiger hnd die fupedalive; 
argoft (ignavilfimus) llild.; altdft (primus) gl. nwni. 363 
T. 189, l; hdhojt (altilfimus) Diut. 1, 142b; hartdji (durif- 
hinus) N. 32,22; her oft (princeps) J. 405. K. 23a 24a 44. 
Diut. 1, 139a I44a 195a 0. IV. 42, 68. 19,32 5 chleiridfi 
(minimus) N. Cap. 20; daz^djt (ullimus) Diut. 2, 4lb; 
liohtdjl (iucidiffimus) 0. 1Y. 33,20; liupofi (carilfimus) 
gl. monf. 376. liobojl 0. I. 22, 86; ndhoft (proximus) 
N. Bth. 210; piqudmoft, bechdirndfi (commodiffimus) 
N. Arift. 7((luietilTimus) Gerbert 1, 99; vajiojt 

1 
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(firmiffimus) DIut. Q, i6$a; I'ivuor&fl (aptiffimus), HJ6- 
roji gl. ker. 2521 wo Dint. 1,074a affimilierend kifo- 
ralta ; hiwijjofi (certilfimus), quijjoji N. Arift. 127 5 
goft (ignavilTimus) N. Bill. 91* 

Die meiften find aus der erften, einige aber auch 
aus der zweilen decl., wie hartoft, chleinoft, bechamoft, 
Itilldlt, Yaftoft, kivuoroft, you liert’i, chleini, bechami, 
ftilli, Yefti, kivuori. 

Da die leitende regel uns nocli entgeht, fo bleibt es 
unerlafllich, alle beifpiele gefteigerter form, namentlich 
fur einfache adj. zu fainmeln. Iin ganzen macht fich 
die ubereinftiminung des ahd. init dem goth, leicht be- 
inerkbar: aldiza, alliro; airiza, eriro; batiza, pe^iro ; 
juhi za, -jungiro; minniza, ininniro; vafrfiza, wirfi.ro y 
reikifts, rihhift; liauliifts, hohift; frodoza, fruotoro. 
Einzelue abweichungen beruhen oft auf dem befonderen 
dialect Yerfchiedner quellen, z. b. 0. Xclireibt jungoro, 
bei T. fteht jungiro; einer hat heroro, der andere he- 

und fo fchwanken hartoft, hartift; hoboft, lidhift nro 
u. f. w. 

3. bei einer darftellung der inlid. fteigerung, welche 
gleich auf die ahd. folgen mag, fteht es um' den lei— 
tenden grundfatz nur nocli misliclier. Das o hat fich 
ausnalimsweife in wenigen fallen erlialten, in den mei- 
ften ift es, gleich dem i, zu e geworden. Der ganze 
unterfchied zwifchen beiden comparationsarten wiirde 
alfo zerrinnen, wenn nicht in umlautbaren wortern 
der umlaut die alte endung i Yerriethe. Unumlautbare 
mhd. adj. find folglich fiir unfere unterfucliung gleich- 
giiltig, z. b. an ftiller, ringer, lieber, kleiner, reiner, 
junger (1,337) la fit fich nicht wahrnehmen, ob fie der 
alten -i oder oforin angehoren. Auf das zuweilen noch 
im fuperl. (nicht im comp,) erfcheinende i ift unficher 
zu bauen, da es bald dem alien i enlfpricht (z. b. groe- 
gift Nib. 230, 4* klage 1737- minnift MS. 1, 3Sa. fchonift 
(: kron ift, lonift) BIS. 1, 53a* wirfift Nib. 8004. Hag. 
kuenift Nib. 2290, 3. tiurift Ivy. 1455) bald, wie wir her- 
nach fehen werden, dem alten 6. 

Umlaut findet uberall ftatt in: hez^er (melior); gree¬ 
ner (major) kl. 330. Iw. 4016- 5643. grce&ft (maximus) 
Sib. 230, 4- kl. 128. 1737; herter (durior) Parc. 6278: 
letter (frigidior) Parc. 13633; Irenker (aegrior) troj. 
230; nceher (propior), nceheft (proximus) kl. 40; niitzer 
(utilior) Iw. 4323- 7316i reefer (acrior) Iw. 5413; 
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fclicener (pulcrlor) Iw. 316. 5613- G516- fchoenft (pul- 
cerrimus) lw. 6852; fenfter (mitior) iw. 2008; fueler 
(dulcior); Jirenger (aufterior); fwerzer (nigrior) Parc. 
23270; vefter (firmior) und gewis nocli in inanchen 
andern, z. b. final (exilis), fmelre. Bei alien, die der 
zweiten decl. folgen, hat freilich fclion der pol‘. den 
umlaut: lierte, iiiitze, rae^e, fchoene, fue^e, fenfte, 
vefte und man darf vielleicht die iin ahd. unzulaftige 
regel aufftellen, daft alio iin pof. umlautenden adj. jetzfc 
nacli der iform gefteigert werden, d. h. ebenfalls urn- 
lautend. Ausnahinsweife lauten aucli einzelne compara- 
tive und fuperl. um, die fonlt der dform zu folgen pile- 
gen, z. b. eldeft Parc. 20079; hcehft klage 166* 500; 
lenger (longior) Wallh.. H4, 28; diefer fell wan kende 
gebrauch mag oft den abfehreibern zur laft fallen, immer 
aber eine beftehende, aucli fclion ahd. durchblickende, 
mundartifebe verfehiedenheit zu erkennen geben. 

Unter den umlautbaren inhd. adj. finde ich folgende 
bei der fteigerung niclit umlautend, alio ein ahd. o an- 
zeigend: alter (fenior) Iw. 5737. 6025. 6919. 7285. 7337. 
aldeji Parc. 124; armer (pauperior) Iw. 4027; dieriejl- 
hajter (obfervantior) Iw. 7612 und ohne zweifel al!e 
mit -haft componierten; holier (augullior) Iw. 4.206; 
lurzer (brevior) Wallh. 51,35; longer (longior) 
Walth. 51,35. Parc. i6873. Iw. 322. 4193- 7416. langeft 
Mar. 139. a* Tit. 43; truter (dilectior) MS. 1,134*; 
zarter (carior) ebend. Einige andere laften lich ver- 
muthen, z. b. arc, arger; hoi,- hoi re; karc, Icarger; 
lam, lamre; lag, lower u. f. w. 

Die vorliin f. 571* unter a genannlen localacljectiva 
konnen aucli nocli mhd. das 6 der fuperl. (nicht inehr 
der comp.) bewahren; ein archaeifmus, vollig analog 
dem in der mhd. zweiten fchwachen conj. beibehaltnen 
ot cles part, praet. (l, 957). Aufter der fteJle Nib. 
1466,1. v or der 6 (i: trdft gibt es wohl noch andere, worm 
oberojiy niderojt, unteroji gebraucht werden, in den 
gedichten hat fait alle der reim herbeigefuhrt. Die 
dichter fuhlten aber mehr die betonung der filbe, als 
den grund des vocals nacli; lie vertaulchten daher auch 
das -oft mit -ift, wenn ihnen dieles gelegner war, 
z. b. oberift: ill Mar. 8; oberifte: liffe Mar. 4- Aufter 
dem reim findet fell oberift Mar. 110. 169- niderift kl. 
500. verrift Mar. 79* Trift. 13941* Mull. Ein analoses 
ebenift Trift. 8240. 10748 wiirde auch ebenoft (nach 
f. 572 fi) lauten durfeu; Trift. 14022 ftehet ebeneft. 
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4. Nil(3. bekommen umlaut 
a. folchederen pof. ihn nicht hat: fchrnal, J climb- 

/€r, fchmalfti; alt, alter, cilteft; halt, Jccilter, kdltefl; 
lang, Icing er, Icing ft ; krank, hr anker, krank ft; arm,' 
drmer, arm ft; warm, warmer, warm [l; fcharf, fclicir- 
fer, fcharf ft ; hart, barter, liarteji; fchwaz, fcliwdr- 
zer, /chwdrzeft; arg, drger, cirgft; karg, larger, 
hdrgfl; It ark, ftdrher, ftdrkfi; glatt, gldtter, g latteft; 
blaU, bldJJer, bidft eft; nail, ncifler, netflefl; liah, 
ndlier, ndehft; fromm, f rammer, from//ft; grotf, 
groJJer, grbjlt; roth, rather, r6theft; hoch, holier, 
1 welt ft; d mum, dummer, diimmft; gefund, gefunder, 
gejundeft; jung, jUnger, jiingft; kurz, hurz.tr, k'drzefi. 

b. alle’und jede, die fchon im pof. umlauten, mutten 
es auch in den beiden andern graden, z. b. felt, fefier, 
f eft eft; grim, griiner, griinji; fchon, fell oner, fchonji; 
kraftig, kreif tiger, krdftigjt; nolhig, nothiger, no- 
thigft u. f. w. Hierher aucli dufteift, weil man im 
pol'. fagt der duJJere. Hiftorifch betrachtet, liaben felt 
mid: feller ganz 'verfehiednen grund des umlauts, und 
kraftiger, kraftigft gar keinen lteigerungsumlaut. 

Keinen umlaut nelimen an: gram, grcimer, gram ft; 
alle coinpolila mil -fam, famer, famft; lahin, lahmer, 
lahmft; zahrn, zahmer, zahmft; fa hi, fabler, fedlift; 
klar, hlarer, klctrfi; baar, baarer, baarfi; alle comp, 
init -bar, barer, barf; wahr, wahrer, wahrfi; zart, 
zarter, zarteft; blank, blanker, blankji; bang, ban- 
ger, bangjt; ganz, ganzer, ganzefi; fanft, fanfter, 
fanfteft; fatt, fatter, fatteft; matt, matter, mattefi; 
gerad , ger cider, geradef; Wohlgemuth, wohlgemuther, 
wohlgemutheft; fchlaf, fchief/er, fchlafjft; llach, 
f etcher, fachft; rafeh, rafeher, raj cite ft; fallch, fal- 
feher, falfcheji; alle comp, init -haft, liafter, haft eft; 
toll, toller, toll ft; voll, v oiler, vollfi; liohl, holder 
liohtfi; ftolz, Jiolzer, Jiolzeft; los, lofer, lofeji; bJoli, 
blofier, bloflefi; froh, froller, frohft; roll, roller, 
rohft; bunt, hunter, buntefi; rund , runder, rundeft: 
wund, wunder, wundefi ; iiunim, ftummer, Jtummfi ; 
dumpf, dump fer, dump fft; Hump f, fiumpfer, ftum pfft; 
blau, blatter, blaufi; grau, grauer, graufi; braun, brau- 
ner, brau/ft; taub, tauber, tciubft; laut, lauter, lautefi; 
traut, tranter, trauteft. Desgleichen alle init -el, -er, -en 
abgeleileten: dunkel, dunkler, dunhelfi; inager, fnagerer, 
mage/ft; lauter, lauter er, lauter ft; offen, of e ner, of- 
feiift; alle auf -ig, deren pof. nicht umlaulet; artig> 
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artiger, artigft; muthig muthiger, muthigjl u. f. w.; 
endlich die localadj., von welchen aber nur der jfuperl. 
gebrauchlich, der comp, (aus einem im verfolg zu er- 
orternden grund) erlofchen ift: oberft, unterft, vorclerfl 
u. f. w.; in dem fubftantivifch gebrauchten obrifl haflet 
alterthuinliches -i. Die volksfprache beumlautet Jhin und 
wieder einzelne der angefuhrten, z. b. fiach, flacker; 
klar, Iddrer ; zart, zdrter ; Ho\z, Jiolzer ; oberjt: vor- 
derfl. In der gebilde’len fchriftfprache nehinen die 
unuinlautenden eher zu, lie zieJit zarler, llaclier dein 
zairter, flacher vor, vielleicht auch frommer, gefunder 
dem frommer, gefunder, und darin febe icli ein zeugnis 
fur das hohere alter der uinlautsform d. h. der i-forrn. 

Von des umlauts unfahigen, wie blind, blinder, 
blindefl; rein, reiner, reinefl u. f. w. braucht nicht 
gehandelt zu werden. 

5* die altf. muudart unterfcheidet, gleich der nhd., 
zwifcben i und o. Jenes haben: aldiro (fenior) Ilel. 
17,12* eldiro 83,2; betiro (melior); engiro (anguliior) 
54,6; erifi (primus) 19,10. 31,6* 92, 10; far ift (primus) 
109,4* 116,3. 148,22; lengiro (longior) 97,5; mdrift 
(celeberrimus) 86,3; mildiro (mitior) 59, i6; minnift 
(minimus) 132,9* 134, 22* 135,21; ndhiftt (proximus) 
43, 16* 100, 22; triwifi (fidilTimus) 108, 1* 139, 11; 
wirflft (pelfimus) 77, 24. Hierbei komint nocb eine 
eigenbeit des altf. dialects in erwagung. Er pflegt ab- 
leitendes i in der flexion gern mit darauf folgendem 0 
zu verbinden (hirdies, kunnies, maries, biddien), \venn 
aber die flexion a behalt, jenes i in e zu verdiinnen 
(~ liirdeas, kunneas, mareas, biddean), rgl. grarnm. 
1, 633* 636. 731* 891* So nun auch bei der fleigerung. 
INeben mildiro, fuotiro, betiro, lengiro erfcbeint einmai 
als gewobnlicbe verdiinnung milclero 36, 2* 106, 23* 
fuotero (dulcior)^ 162, 16; betero 44,19* 45,2* 106,13* 
lengero 33,9* wodero (melior) 36,3; dann aber, bei 
adj, zweiter deck, mit baftendein ableilungsvocal: Jho- 
tiero 104,19* wddiero 140,7. fcbniero (pulcrior) 8,22* 
und im fuperlaliv, neben marifl, rikift, fconift, ein 
mdreoft 86, 3* riledfl (ditilTiinus) 34, 7* 36,14* 89, 4. 
140, 24* 145, 4. rilcedft 60, 20. fcSnioft (puleerrimus) 
8,16* 11,24* 13, 16* 61,13* 62,1* Vermuthlicb waren 
auch die lormen mdrieft, Jcdnieft, riiieft, zula'Big, 
wo fur ich keinen beleg weif>. Diefes bartende i der 
ableifung fcbeint mir erheblich zu beflatigen, da3 das i 

-ift (-iza, -ifts) wefentlich da von verfchieden 

0 o 

in -iro y 
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fein miiBe (f. 569)* Entfpringt altf, rikiro, fuotlro aus 
rikiero, fuotiero ZZZ rikiiro, fuoliiro; rikift, fuofift aus 
rikieft, fuotieft n rikiift, fuotiift; To mag ouch das goth, 
reikiza, futiza, reikifts, futifts hervorgegangen fein aus 
reikjiza, futjiza, reikjifts, futjifts, dergeftalt, daB von 
dem coinparations- i das ableitende veri'chlungen wurde. 
Em inanagjoza freilich ill nirgends gedenkbar, wolil 
aber, gJeich jenein altf. rekioft, ein goth, reikjoza, reik- 
jolts, neberi reikiza, reikifts, d. h. init iibergang der 
einen coinparationsform in die andere. 

Dem 6 fallen folgende altf. adj. vorzugsweife zu: 

«. compolita mit -lie: odarliedro (rnulatior) 5? 8» 
96,5; armlicoro (miferior) 22,13? guodliedro (excel- 
lentior) 130, 19* guodlico/t (excellentilTimus) 170, 20; 
lithliedro (blaudior, milior) 62, 17» giamarltedro (mi- 
ferior) 22# 12; egisltcojl (horrendiffimus) 80,4; forht- 
Itcojl (idem) 80, 5. 

ft. compolita mit -Jam: langfamoro (diulurnior) 
36,3; lojfamdft (maxime laudabilis) 62,23; wunfamofl 
(jucundiirunus) 26,10. 96, 20. 166, 17. 

y. biklungen auf -fg.% -ag: craftagdro (potentior) 
18,18. craftigbjl (potentilfimus) 11, 19. 29,14. 34,5. 
48,7; helgoji (fnnclilfiraus) 170, 49? Jdligdro (beatior) 
18, 19; U’litigdjt (pulcerrimus) 8,16. 

d. bildungen auf -alf -ar: fagar oft (pulcerrimus) 
23, 5. 

AuBerdem folgende einfache: armojl (pauperrimus) 
135, 20; gerndro (lubentior) 119, 13?* herojt (cellifTimus) 
62,10.100,8. 102,24. 105,18; hohoji (alliffimus) 8,22. 
13,3. 155,23; jungoro (junior) 36,16* 93,17; latoro 
(tardior) 72, 14; leddro (pejor) 110, 11; liobdro (carior) 
33,2/. 50,23. 52, 11. liobojl (cariffiinus) 14,24. 24,4. 
30, 6; liohtdro (lucidior)* 80, 14; fnelldfi (citiffimus) 
153, 14; fpdhdjl (prudentiiTimus) 18, 20; JirangdJt (for- 
tilTimus) 11,18; fudrojt (gravifCiinus) 36,13; fuidoro 
(fortior) 45, 18. 148, 24; envaldoro (fimplicior) 88, 9; 
tverdojl (carilfimus) 39,1; wifoji (fapientilTimus) 84, 13. 
136, 49. 

Die altf. vocale o, a, e find hier iiberall nur ver- 
fuchsweife in <5, a, e naher beftimrnt worden; die fpra- 
che felbft gebrauchte he vielleicht unbetonter und unli- 
cherer. Wenn Hel. 6, 23. 4l, 6. 44, 19 betara (melius) 
vorkommt, fo fcheint das, wie im ahd. (1*. 570) eher 
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affiinilation (fur betera) als betara rz belora; vgl. &rd- 
tara (rnajus) 56, 19. 0 * 6 

6. aucli im agf. dialect find beide fonnen zu unter- 
fcheiden; i hat fich iiberall in e verdunnt, dein 6 wa^e 
ich nicht mein* das langezeichen zu geben, da es fchon 
in den alteften denkmalern in u ubergeht, z. b. Beov. 
236. Die fchwierigkeit der ab/’onderung beider fallo 
wird dadurch fehr erhoht, dafi e und o nur nodi im 
fuperl. Y01* dem -ft, nicht mehr im comp, vor dem -r 
erfcheinen, fonclern da beftandig fyncopiert werden. 
Den comp. mufi daher theils die blofie analogie des 
fuperl., theils der umlaut beflimmen helfen. 

Beifpiele der alien iform: eald (vetus), yldra, yl- 
deji; geong (juvenis), gyngra, gyngeft; heah (alius), 
hytira, Jiyhft: lang (longus), lengrci, lengeft; rice (di¬ 
ves)* ricra, rice ft; fceort (brevis), fcyrtra, feyrteft; fel 
(bonus), felra, felejt; ftrang (fortis), ftrengra, ftrengefi 
u. a. m. J \ J 

Fur die oforin nelune ich wieder vorweg die zufam- 
rnenfelzungen mit -lie und- Jum, die bildungen -ol -er 
und- ig: gelic (fimilis), gelicrci, gelicoft; yynfum (jucun- 
dus), vynfumra, vynfamoft; fveotol (manifeftus), fveo- 
tolra, fveotolojt; fnoler (prudens), fnoterra *), fnoterofl ; 
fager (p ulcer), fdgerra, j tiger oft; craftig (p0tens\ c rdf- 
tig r a , erdftigoji. Beifpiele einfacher adj.: beorht (cla- 
rus), beorhtra, beorhtojt; brad (latvs), brddrci, brcidoft; 
earm (pauper), earmret, earmoft; georn (lubens),* georrira, 
geornoft; heard (durus), heardra, hear do ft; hold (fidus\ 
holdra, holdofi; leof (carus) Ido fra, leojoft; torn 
(iratus), tornra, tornoji Beov. 159 **). 

Allein es findet hell aucli bearded:, leofefl, boldeft, 
wenn man nicht fiatt des e ein unbeflimmbares aus o 
Yerdiinntes e annehmen will? Umgekehrt fcliwankt 
-eft in -oft, z. b. ricoft (jenein altf. rikidli eleiclD 
feloft, geongoft. . & 

7. aus der altn. fprache lafien fich die beiden bier 
unterfuchten Iteigerungsarten weit reiniicher erkennen. 
Denn obwohl fie das kurze i der erfien art iiberall, f0- 

*) verfehiedeu vou Jnotra, der fchw. form des pof. 

**) diefes -oft hat «ach gramm. 1, 224 die wirkung, dafl es 
bei kurzfilbigeu adj. mit d das reine a zuriickfuhrt, als hrad 
(citus), hradofti final (parvus),/mc/c/?; hvat (acer), hratoti; der 
corap, behalt a, 

. Oo 2 

I 
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wohl vor dem -r des comp., als dern -ft des fuperl. 
fyncopiert *); To unterfcheiden lich die geileigerten for- 
men eben dadurch weit ficlierer, als durch den nur 
uinlauibare adj. begleitenden umlaut, von alien der 
iindern art, welche des vocals nie entbebren konnen. 
Diefer vocal ift Halt des gotli. und ahd. 6 ein dem agf. 
kurzen o naheres kurzes a **). 

Bei der erflen art zieht indelTen die fyncope des 
vocals einige confonantaffimilationen nach Hell, namlich 
fur lr, fir wild gefetzt //, nn. Beifpiele: beinn (rectus) 
beinrii, beinjir; betri (ipelior), beztr (optimus); diupr 
(profundus), dypri, dypftr; dockr (niger), deckri, 
dekftr $ dy'r (cams), dyrri, dyrfir; far (paucus), feerri, 
fasfir; framr (audax), fremri, fremftr Saem. 199a 209h; 
froegr (celeber), froegri, frcsgftr Saem. 149a 239bJ fullr 
(plenus), fyllri, fylftr; bar (alius), Jicerrif hceftr 173a; 
lagr (humilis), lasgri, l asgfir; langr (longus), Tengri, 
lengjir; mior (tener), miorri, miofir; nyr (uovus), 
nyrri, nyftr; rikr (dives), rikri, rikfir; Saem. 183a; 
faell (felix) Jcelli, faeljir; faemr (decens), fasmri, fasmfir 
Saem. I73a» 2l8a; fkammr (brevis), Jkemri, Jkemfir; 
lmar (exilis), fmasrri, fmasflr; Itor (inagnus), Jicerri, 
fleerfir ; Itrangr (fortis), jtrengri, jtrengjlr ; f>ungr (gra¬ 
vis), py ngri,' py ngfir $ pun nr (tenuis), pynri, pynfir; 
praungr (angultus), preyngri, prey ngfir ; ungr (juveins), 
fngri, f ngfir; vaenn (pulcer) ^vasrini ^ v&mjtr u. a. m. 

Beifpiele der zweiten art: blauSr (mollis), blauZari,, 
blaudafir Saem. 189a; breidr (latus), breidari Saem. 73b 
breidafir; fro dr (prudens), frodciri Saem. 219a frddajir; 

giarn (cupidus), giarriari, giarnaftr Saem. 62a; gladr 
(iaetus), gladciri, gladafir; hagr (dexter), hagari, ha- 
gaftr; hvaiT (acer), IwaJJdri Saem. 73b Jwajfajir 245a; 
hvatr (ftrenuus), hvatari, hvataftr 48Sb; hvitr (albus), 
hvitari 224a, hvitajtr 245a; kaldr (gelidus), kaldari, 
kaldaftr; laus (folutus), laufari, laufafir 17a. 211b,* 
Iei$r (invifus), leiZari, leiZafir 83b; lettr (levis), let- 
tari, lettafir; liufr (gratus), liufari, liufajir; lios 
(lucidus), liofari, liojaftr ±75ai rammr (fortis), ram- 
mari 188a, rammafir \ Tanur (verus), fa/mari, fan- 

*) wie auch ronfl iu der flexion, \gl. deu goth. gen. flfkis 
mit aim. tiIks, die goih. Jecunda ualjis mit aim. telr u. f. w. 

**') wie in der flexion dem goth. altn. fifkar, dem 
goth. I«lb<ju altn. kalln xur feite fleht. 
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najts 6lb; fiSr (laxus), jitari 22J&aftr; fvinnr 
(fortis), fvirinciri 195b, fvinnaftr; f>ettr (denfus), fet- 
tari, fdttafr; var (cautus), varari, varajir 6lb u. a. 
in. Diefer weife folgen nun auch die compofita mit 
-ligr, z. b. konungligr, konungligari, konungligaflr 
nnd gewohnlich die ableitungen mit -1, -n, -r: giofull. 
(largus), gioflari; iafu (aequalis), iafnciri, iafnciftr; 
vakr (vigil), vakrari; bitr (amarus), bitrari, bitrajtr 
OHb. fnotr (callidus), friotrari 32% fnotrajir; fagr (pul- 
cer), fagrari; die ableitungen -ug, z. b. kunnugr (no- 
tus), kanriugari, lunnugajir; o'flugr (robuftus), oflgctri, 
oflgajtr 115a> ildraudugr (magnanimus), Jtoraudgarit 
fiSraudgciJlr 119a. 

Einzelnes fchwankt auch hier. Man bildet neben 
dyrpri, dypftr ein diupari, diupaltr; neben ny"rri, nyilr 
ein nyari, n yal.tr und uingekehrt neben fagrari ein fegri, 

neben gioflari ein giofulli. 

Die altn. iteigerung beftatigt einleuchtend den unzu- 
lammenhang der iform init den adj. zweiler deck, da 
z. b. langr, ungr, fulir adj. eriter decl. find. 

g. .In den neunord. fprachen bat fich die alte iform 
nur als ausnahme in einzelnen adj., die groftentheils zu 
den anoinalen gehoren, erhalten, und wird theils an der 
Xyncope des vocals, theils an dem umlaut erkannt. 

Schwed. lag (humilis), lagre, lag ft; lang, lari grip 
Idngjt; fma (parvus), fmdrre, fmar ft; Itor (rnagnus), 
Jioi re, Jldrft; trang (angullus), trdngre, trangft; lung 
(gravis), tyngre, tyngji ; ung (juvenis), yngre, yftg/L 
Folgenden feblt der pofiliv: dldre (ienior), dldjt; 
bdttre (melior), bdjl; rnindre (minor), min ft; Jamie 
(deterior), Jdmft; vdrre (pejor), car ft. Neben lagre, 
lag ft; trangre, trainglt begegnet aber aucli lagare, lagali; 

trangare, trangaft. 
Dan. lang (longus), langere, Idngjt; dor (magnus), 

fiorre, fidrft; ung (juvenis), yngre, yngft; zuvveilen 
aucli noch tung (gravis), tyngere, tyngeji, wiewolu 
gewblirilich tungere, tungelt vorgezogen wird, fo wie 
es trangere (anguflior), trangelt heiiit. Icb finde bei 
einigen Jtdkkere (brevius), JidkkeJt (breviffimus), deffen 
politiv nur ini fuffigierten neutr. itakket (breve) ublich 
ilk Ferner: dldre, dldjt; bedre,bedft; rnindre, mind ft; 

varre, vdrj't. ... . ... 
Irn fchwed. hog (al(us), hogre, hogftdan. nor, 

ho ire , hoi ft bat der umlaut auch den pok erg n ken, 
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doch fcheint auder dein altn. har (altus), li£erri, hseflr 
aucli das altn. liaegr (dexter) dabei anzufchlagen *). 

Alle iibrigen adj. coinparieren nach der zweiten form 
und pflegen den vocal vor dem r und ft zu behalten, 
der im i'cliwed. das altn. a geblieben, iin dan. zu e 
verdunnt worden ill. Beifpiele: vann (calidus), \jar- 
mar e, varmafi; Hark (fortis), ftarkare, ftarkaft; rik 
(dives), rikare, rile a ft; bred (la(us), breclare, bredajt 
vi. f. w. Dan. varrn, varmere, varmeft; dark, ftdrkerey 
Jldrlceft; rig, rigere, rigeft; bred, bredere, bredejt, 
Die juit -eZ, -er, -en werfen im coinp. und fuperl. 
den bildungs-, nicht den coinparalionsvocal aus, z. b. 
bitter (amarus), bittrcire, bittraji; trogen (fidelis), 
trognare, trognaft; dan. bitter, bittrere, bittreft; 
doven (fegnis), dovnere, dovneji; wahrend die nhd. 
Iprache es zwar bei dem comp, eben fo halt, im fuperl. 
aber den bildungsvocal bewabrt und. den der compaction 
ausftolU: dunkel, dunkler, dunkelji ,* bitter, bittrer, bit- 
terjt; offen, ojj) ler, ofjen ft; nicht: dunklefi, bittreil, ofnell. 

Bildungen -ig fyncopieren gewobnlich den compara- 
tionsvocal vor dem -ft: fchwed. magtig, mdgtigare, 
mag tig ft; dan. mdgtigere, mag tig ft. 

9. Mnl. und nnl. liiid, w'eil diefe mundarten keinen 
umlaut inehr entvvickeln, beide comparationsvveifen 
ganzlich zuiammengefunken. Der einzige iiberreft des 
umlauts dauert, meines widens, in dem anoiualen beter, 
heft fort. DaU einzelne comparative hinter L, IN, 11 
der wurzel D einfehieben (1,538), geht uns liier nichts 
an. Im fuperl. pllegt der vocal vor dem -It liberall 
wegzubleiben.* lang, langer, Icingji; jong, joriger, 
jongft; oud, ouder, oud ft; groot, grooter, grootft; 
nieuw, member, nieuwft u. f. w. 

Audi die engl. Iprache kennt nur ein gleicbfbnniges 
liinzufiigen von -er und -eft an alle und jede adj. und 
kann keinen umlaut inehr vervvenden, auder wo er iicli 
feligefetzt lialte (wie in better und elder): old, older, ol- 
deft (neben elder, eldeft vor, fubit.); long, longer, lon- 
geft; great, greater, g reate ft; high, higher, higheft; 
rich, richer, richejt. Zuweilen geminiert der w urzel- 
confonant: hot, hotter, hotteft; red, redder, reddefL; 
big, bigger, biggeji; was blod die ausfprache bezeich- 
liet, mil der comparalion nicht zufammenhangt. 

*) ^gh altn. hcegrihond (manus dextera), fchwed. hdgra hand, 
dan, hoire haaud, die hohere, ichouerc* 



III. comparation. adjcctivifche. 583 

Anmerhungen. 
Fs ift einleuclitend und eben in dem wefen der 

« • t-hwpndi«- be°rundet, daft aus dem erften lipi^erune: notnwenaig ue0iunuCl, . 
-rad der zweite, aus diefem aber der dntte hervorftexge. 
Der uolUiv enthalt den reinen character des ad,, dec 
comnarativ fust diefeiu i'ein kennzeiclien hinzu und der 
luperlaliv das feinige dem comparativ. Der letzle gra 
r ololicli zwei kennzeichen in fich zu yereimgen, 
£ comparatfyifche und das eigenthumlich fuperlati- 

>liCDe’r yyefentliche confonant des comp, ill S, aber 
fclion in der goth. Jprache als zwifclien zivein yocalen 
Uehender inlaut uberaJl zu Z geworden yyoraus fich 

£ "r^r clien laulpio^re i , hohem alter. Indem er 

Vh tPm S des Imp Lit anichloft, ohne -item 

vocal hat er niclit nur delTen remheit gefchulzt, fondem 
vocal, naie Denn auflerdem ware das S in R 

aU^i j s x durch lautverfchiebung in J> gewandelt wor- 
den *). Die fuperlativformen waren langll gebiJdet, als 
die allinaliche veranderung der comparative ftatlfand. 
^ieDiepractifche regel, der comp werde durchjr, 
der Tunerl. durch -fl aus dem pofitiv erzeugt, taugt 
aei iupc .p i/ niclits, well he weder das R, 
demiiach theoretiich gar mcnib, ™ 
llorh den -enauen zurammenhang des S im bl .mu 
dem R begreift. Aber dem fprachgebrauch wohnt kern 

hewuftlfein des organifchen liergangs bei, denn 
Se aus ahd! minniro der fuperl minnirt oder mm- 

“ir Die kenShln di‘ ZmV!'und^fuperl. kdnnen bei 

der “djecliyfteigerung nie yyegbleib^en^r 

belufi u^ .die for,nen ins goth, iiberfetzt lautelen b.t- 

nifts, bainiza. fefzt einen comp, voraus, ein 
b. Lin jeder fup • vofaiv ill aber oft aus- 

jeder comp, einen pofitiv. Der pojuiw 

*) in jedem folchcn fuperl. hat fich demnach *”*^*^7“ 
fuhfianUvhilduugen auf ST vvahrgenonamaa wurde, z. b. g • »#1 
(veflis), ahd. ginif. Cferva.io) bervahren dea cha ac.er a 

vifan (rafjan), uifau, das ahd. giwenda v 

emfiellen ihn. 
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geflorben und dann pfLegt die gefteigerten grade ein 
politir andrer wurzel zu begleiien, wie wir hernach bei 
abliandlung der anomalien fehen werden. Das band 
zwifclien diefem fremden poliliy und den beiden andern 
graden ift gewohnli'ch fo fell, daft er fich felbft aus 
ieiner eignen wurzel nicht zu iteigern yermag. 

Es gibt aufterdein einen poliliv, der Ilcli feinem 
begrif nach der fleigerung yerfagt, nainlich alls, al, 
€al, allr, das fchon den fuperl. in lich tragend fo 
wenig wie omnis oder totus coinpariert werden kann* 
Es ill auch, gJeich andern anoinalen pofitiyen, keiner 
fchwachen flexion fahig, deren der coinp. werentlicli 
bedarf; man kann weder fagen : der alle, der genuge, 
der manche, nocli diefe worter Iteigern. 

c. In wie fern fallen fich participia comparieren? 
Unfere heutige fprache gellattet es unbedenklich bei part, 
praet,, in welchen inehr adjectiver linn vorherfcht, z. b. 
gelungen, gelungner, gelungenjt; wollkommen, voll- 
I'ommner, vollJcommenfi ; yerworfen, verwor frier, ver- 
worfenft; geliebt, geliebter, geliebtefi; bekannt, be- 
Jcannter, beharintefi; ausgedaclit, ausgedachter, ausge- 
dachteft u. f. w. Seltner fchon beim part, praef., das 
uns welt yeroaler ill, docli comparieren wir: bedeu(end, 
bedeutender, bedeutendeft; einnebinend, einnehmender, 
einnehmendeji; riihrend, riihrender, ruhrendeft; ent- 
zuckend, entzilchender, entziiclceridejl; ermunternd, 
ermanternder, ermunteradeft; yiellagend, vielJagender, 
vieljagendefi; oft erlaubt man fich auch eber den comp, 
als den fuperl., z. b. eine llagendere ftimme, eine 
bewegendere rede. In den inhd. denkmalern babe ich 
hiernach yergebens gefuclit; lie umfcbreiben den comp, 
lieber mil ba% z. b. baz geriten MS. 1, 48b. Karl 49a. 
a. w. 3, 188- Tare. 3532. 16041* ba% befniten MS. 1, 48b. 
ba% geivahfen Berth. 219* ba% gemdlet Trill. 17184, 
obgleich diefe formen vielmebr als fteigerungen von 
ivol geriten, wol gewahfen, wol gemdlet betrachlet 
werden ndiften. In der aus Trill, angezognen ftelle lielt 
die flor. lif. 16946 ba§ gemalilte (vom adj. gem.il) und 
eine bei Groote 17193 gemdlitfte. Die ahd. rjuellen 
bielen allerdings beifpiele der comparation des part, 
praet. an; fur das part, praef. *) kenne ich keine: Icidi- 

*) auch hier umfchreibung mit ba£, z. b. bars magende (va- 
leatiwr) N. Blh. 109* 



585 III. comparation. adverbiale. 

ganbrin (proveclioris) gl. Doc. 20881 veru>orfenero 
(abjectior) IV. Bth. 125, oder konnte dies gen. p], poi‘. 
fein?; hihr&rtdra (remotius) Diut. 1,271a ker. 237; 
firtdndfta (deterrimum) Diut. 1, 195a. gl. ker. 86; fir* 
chrondo/la (inaxime garrula) N. Cap. 77» 

Die iibrigen deutfchen fprachen fcheinen DcTi noch 
weniger auf participialfteigerung einzuJaUen. Zumeift 
denkbar ift lie auch hier bei part, praet., welche die 
nafur blotter adj. angeiiommen liaben , fo altn. fcyldr 
(debitus) und davon Jcyldara Ssem. 79b; Jektr (notus), 
feltari (notior), ^ehtajtr (notilTiinus); kunnr (notus), 
hunnari Saem. 85a, kunnajtr. Scbweden und Da'nen 
umfchreiben ‘init nier, malt; meremeelt; und wenn 
lie beromd (celeber), berorndare, beroindafi; beroint, 
beromteref beromtejl ileigern, fo ill das dem niid. be- 
riihmt, beriihmter, beruhmtefi abgeborgt. Auch die 
mil. und engl. mundart enthalt licli aller 1‘olcber ileige- 
rung; hochltens wagt das gemeine volk in England eiu 
becoming, becominger, becominge/l. 

II. Steigerung der adverbia. 

Lange nicht alle adv. iind der coinparalion fahig, 
-fondern blott adjeclivifche. Ein fubflanlivilches, prono- 
ininales, verbales adv. lattt hcli nie lieigern. (Inter den 
adjectivifchen konnen aber wiederum nur neutralaecufa- 
tivil'che (f. 97-104) und abgeleitete (1.109-121) com- 
pariert werden, die iibrigen nicht. Anders ausgedriickt, 
die adverbialcoinparation befchrankt licli auf adverbia 
(|ualitalis. 

Genauer genommen wird auch in diefem fall das adv. 
nicht lelbft gelteigert, fondern aus den gelteigerten gra- 
den des ad], gebildet. Beides fcheint lehr verfchieden. 
Erzeugle iich der coinp. adv. aus feinem pof., fo wiirde 
er delfen ganze form in hcli aufnehmen und nur init 
dem kennzeichen des comp, vermehren. aus goth, ralh- 
taba hatte dann der unerhorte und unglaubliche comp, 
rallitabos, aus diefem der fuperl. ralhtaboft zu entfprin- 
gen; elier iiette hcli noch ein comp, raihtozaba, ein 
fuperl. ralhtdftaba denken. Allem anfchein nach gehorte 
aber zu gotli. raihlaba ein comp, raihtos, ein fuperl. 
raihtolt, der lich unmitlelbar von dem adj. raihtoza und 
raihtofts herjeitet; und jenes -aba fallt dem blotteu po~ 
litiv anheim. Es mufi in diefer unterfuchung von 
neuem beklagt werden, datt uns fo wenig beifpiele 
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comparierter adverbialforinen aus den bruchftiicken des 
Ulphilas zu gebot flehen. Dei* unterfchied zwifchen 
adj. erller und zweiter dec!. kann auf die bildung des 
adverbialen pof. einwirken (raihtaba und arniba), nicht 
auf die comparation, weder des adj. noch des adv., 
Xondern diele richtet iich nach der, von jenem untdr- 
fchied unabliangigen, i und oforin, dalier z. b. adj. der- 
Xelben erlten decl. zweierlei comparafivadv. zeugen kon- 
nen (rai'hts und haulis: raihtos, hauhis). Ebenfo ent- 
i’pringen auch in andern mundarlen, z. b. aus dem altl*. 
relit und lang die comp. adv. rehtor und leng. Id 
aneine vorftellung rich tig, fo kommt es liier auf die 
form, welche der pof. des adv. hat, gac nicht an *). 
Die poliiivformen hnd auch oben bei abhandlung der 
adv. angegeben worden. 

Die bildung der adverbialfteigerung id nun auf eine 
doppelte weil'e denkbar, entweder fo, daft, *me beim 
pof., wiederum der acc. neutr. adverbial gebrauclit 
werde, oder dail eine befondere form liervorgehe. 

Von dem fuperlativ gilt nur die erlie weife. El* 

hat keine eigenthumliche form, fondern kann uberall 
els ein acc. des adj. betrachtet werden. In der regel 
findet iich itarke flexion ohne kennzeichen. Das i oder 
o iit naturlich immer durch das adj. beliimmt. Beiipiele: 
golh. frumifi (ttqmtov) Matth. 8, 01, Blare. 4, 28. 16,9* 
Ahd. err ft (primum) 0. III. 2, 60- 4,26.57. IV. 6, 19; 
77xeift (maxime) K. 38b. gi. Jun. 246. 0. II. 13, 102* V. 
4,6; minnift (minime) N. 134, 7; bevveft (optime) 
IV. 118, 29; clicchaft (faepilfime) IS'. Bib. 6; drdtbji 
(vehementiffime) N. Cap. 38; ridhoft (proxime) IN. Cap. 
79; ferr6ft (remolilTime) N. Cap. 107; cheifer UclioJt 
N. Cap. 50; gernoft (lubenliffime) N. pf. 85,5. Agf. 
cere ft (primum); maefl (maxime); longeft. (diulilTime); 
geornoji (lubenlilfime) u. f. w. Mhd. rneift; minnejt 
Wigal. 2812; erft En. 12969- troj. 10775; felder eft 
(cililfime) Parc. 14008. Wigal. 3215; gerneft Bail. 19, 
11. 149,20; Icing eft a. Tit. 43; hoheft 'Wigal. 11196* 

*0 man niochte einwenden, daft zu vielen adverbien das adj. 
veraltet ift (oben f. 117, «), folglich z. b. das ahd. fniumor (cilus) 
aus fniurao (cito) geleitet werden illume. Alleiu fo gut fniumo 
ein fnium (citus) vorausfetzt, fordert auch fniuin6r ein fuiumoro 
(cilior) und das veralteu einzelner reihen kauu den orgauifmus 
der iibrigen nicht ftbren. 
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dickeft. Trill. 5076. u. f. w. Khd. meift; erf; Icingfl; 
hochfi; dock fait nur vor parlic., z. b. erllgeboien, 
hochitgeliebt, langftbekaimt. 

Bemerkenswerlh ift, daft iin ahd. und in lid. das T 
zuweilen apocope leideL (vgl. runs, buns, ft'is obea 
£. 515 und das mnd. is fur ift); fo fteht 0. IV. 21,6 
hart os (welches Graff olme noth gegen die zwei belien 
liff. mil dein pof. liarto vertaufcht) fiir harloft; und 
*Wh. 3, 423a (cod. caff.) sillergernes f. gerneft. Aufter- 
dem pllegen beide mundarten dem fuperlativ praepolilio- 
nen Yorangehen zu lafteji. Ahd. zi erift (priinum) 0. 
IV. 21, 5; zi lezfft (ultimuin) 0. I V. 13,65; ze erift 
N. 118, 152; ze Lezjft N. 150,1. Bill. 181. 230; za 
la^ofi gl. einm. 406; ze enclerof N. Blh. il *); ze 

niderojt N. Cap. 153; ze underof N. Arift. 29* Ebenio 
erift, wozu belege f. 106, 107 gegeben worden find. 

Olme diefes <75 wiirde ich zi fiir eine blofte partikel, 
nicht fiir praep. liallen. 

Niclit anders fteht auch die ftarke form alii’., 
agf. und altn. fuperlative adverbial. Altf. erift (pfi- 
muni); mef (potiffimum); wldof (latiflime) Mel. 
2,7* Agf. ceref (priinum); hetj't (opliine); mceft 
(maxima); icrigft (longiffime); ecl<5oJt (facillime); 
latoft (ultimuin); fviftof (celerrime). Alin, heft (optime); 
fremji (potiffimum); fizt (ininime); optaft (iaepiffime); 
vidaji (latiffjme). 

Zuweilen wird die fchwnche form adverbial gefetzt: 
alid. meifta., mhd. meijie, befe, 6rjie, felderfe, bal- 
defle, wofiir belege f. 102 gegeben find. JNlid. liaufig 
in verbindung mil der praep. auj (f. 109). 

Schwieriger ift die lelire vom comparatiy der ad- 
verbia. Zwar wird auch er bin und wieder mit dem 
acc. neulr. des adj. ausgedriickt, muft folglich organi- 
Icher weife in diefem fall inuner fchwacbe form an 
lich tragen: goth, managizo (plus) II. Cor. 10,8; min- 
nizo (minus) II. Cor. 11,5; javizo (minus) II. Cor. 8, 
15; fruniczd (prius) Bom. 11,35. End ebenfo gelten 
auch ahd. mera (plus, amplius) und minnira (minus) 
adverbial. Fiir mera beweifen es folgende ftellen 

aus 0.: 1.3, 60. 22,103. 27,7- 86. H. 3, 100. 12,58. 
14,230. HI. 3, 40. 5, 11. V. 19,104. 23, 287; obgleich 

*) diefem ze ender6ft eutfpricht noch das fpatere plattd. 

endeft Saftrow 1, 68- 272. 308- 313- 
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diefes mera natiirliclierweife adjectivifcher ift als die 
andere adverbialforin mer *), l'o diirfle ebenwohl in 
einigen der angefuhften dellen mer gefetzt fein, z. b. 
I. 27,7. Daher verbindet aucli N. bald minnera unde 
mera Arid. 60, bald mer unde ininnera, bald mer unde 
Inin, und gebraucht ininnera ganz wie min; vgl. mer 
unde minnera fin Arid. 112; des mer aide minnera 
wirdet Arid. 84; liar tor andot, aide minnera andot 
Bth. 58; die minnera liabeton (minus habebant) Bill. 
133; minnera gewaltes habent (minus potenliae) Cap. 
136. Auch im mhd. wird oft noch mere und minre 
adverbial gefetzt, in condruction und bedeutung den iib- 
licheren fonnen mer (me) und min identifch, z. b. 
diune darf nicht mere huole* niuwan ir felber eren 
Iw. 2892» ouch enbedorfter mere iiclierheit Iw. 4583; 
da^ man mir m&re guotes liat gejelien Iw. 7537; vgl* 

Bare. 180. 362- 734- 828. 1312. Nib. 87, 2.'128?2. 189,4. 
196, 4. 272, 3* 278, 3* wil alle boefe lierren deiler minre 
flehen Wallh. 28,35; dede minner Nib. 177,3. Uli¬ 
fer nhd. minder id vollig das alid. minnira, mhd. minre, 
dagegen mangelt uns die dem ahd. mhd. min entfpre- 
chende form; umgekehrt fcheint unfer nhd. melir das 
ahd. mhd. mer, nicht das mera, mere. Altn. lengra 
(longius), fkemra (brevius), beide aber nur im raumbegrif. 
Wir werden unten fehen, dad die neunord. fprachen 
gar keine andre form fiir den comp. adv. bedizen.- 

AuBer diefen in den alteren dialecten uberhaupt 
doch nicht zahlreichen adjeclivifchen comparativadver- 
bien gibt es nun eine groBe menge folcher, die aus 
dem comparativ des adj., mit weggeworfner fchwacher 
flexion, gezogen werden, z. b. von goth, famaleiks lau- 
let der'comp. adj. famaleikdza, der comp. adv. famalei- 
kos; vom ahd. liuplili der comp. adj. liuplihhoro, der 
comp. adv. liuplihhor. Zwar konnte man verfucht fein, 
diefes famaleikos und liuplihhor fiir das neutrum der 
verlornen darken form des adj. comp, zu halten, und 
dann ware auch das comparativifche adv._, gleich deni 
fuperlativifcben uberall eigentlich adjecliv, wiewohl 
dels ohne Kcenrizeichen (goth, -ata, ahd.' -a^, altn. -t). 
In der that falft die fich im mhd. und nhd. ent- 
wickelnde darke comparativforin im nom. acc. neulr. 

raan kouute mera dem plus, aiuplius, mer dem magis 
vergleichen. 
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(ohne kennz.) ganz mit jenein adv. zufammen. ABein 
es liat doch bedgnken, beiden formen urfprimgJiche 
identitat beizumeflen, eimnal, weil in der alteren fpra- 
che die fchwaclie flexion des adj. organifch, dann, weil 
das adverb entftellungen und apocopen zulalU, die an 
der ftarken form des adj* ungedenkbar waren. Es wird 
daher geratben fein, das adv., delfen pofiliv von dern 
adjectivifchen meiftentheils unterfchieden ill, aucli im 
comp, dem adj. fcharf zur feite zu itellen. 

Die geftalt des adverbialen pofilivs hat naeli der vor- 
hin gemachten bemerkung, fo viel wir wifien, keinen 
einfluft auf den coinparaliv. Das heillt, es wird fowohl 
zu raflitaba als zu usdaudo (f. 101. 109) ein gleichformi- 
ges adr. usdaudos und raihtos compariert, und nicht 
nur dem ahd. gerno , fondern aucli dem agf. georne 
fteht ein gleichforiniges gernor, geornor zu feite. 

Bei der Jnaheren abliandiung diefer adverbialcompa- 
rative ift wiederum der unterfchied zwifclien adj. der 
i- und der o- comparation fcharf ins auge zu fallen. 

A. adverbia mit i compariert. 

Der kurze vocal ift der fyncope ausgefetzt und da- 
durck wird felbft der wefentlicke confonant des cornpa- 
rativs beeintraichtigt. 

1. im goth, pilegt zwar, befonders bei den anomalen, 
der vocal, kauin aber der confonant wegzufallen; iiber- 
liaupt erfcheint diefer wieder als reines S, nicht, wie 
bei dein adj. in Z getriibt. Folgende falle gehoren 
hierher: aus rnaiza (major) wird gebildet metis (magis), 
wofiir es keines belegs bedarf; aus minniza (minor) 
mins oder minz (minus) II. Cor. 42? 11. 15; das aus 
batiza (melior) gezogne adv. findet fich nicht, ich muth- 
mafte, dall es nicht batis, fondern mit fyncope bereits 
bats lautete, woraus lich die ahd. .form leichter erklart; 
vairs (yelQov, pejus) Ileht Marc. 5, 2.6? macht aber an- 
ftand, weil der adj. comp, vairfiza (yeloo)V, pejor) Matth. 
9, 16 lautet, aus welchem ein adv. vairiis zu folgen 
fchiene. IndelTen kann man vairs unmoglich fur einen 
pof. nehinen, da kein analoger goth. pof. confonantifch 
endigt und fich fiif den begrif von mate, ein 
andrer ausdruck findet, ubilaba namlich; es bleibt alfo 
nur ein doppelter ausweg: enlweder fteht das adv. 
vairs durch kiirzung fur vairfis, vairfs, oder das adj. 
vairfiza durch gemination des comparationsbuchftabs 
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fiir vafriza, vafrfa? in jenem fall ware die wurzel 
•van's, in die fein valr? die zweite erklarung fcheint 
mir vorziiglicher, fiir lie ftreitet nicht aliein der agf. 
comp. adj. vyrfa (pejor), welcher fonft alles compara- 
tionszeichens ermangelle , londern auch die alid. ge- 
minalion meriro (major). Ferner gehoren hierher noch 
einige andere goth. comparative , die oben f. 88- 89 
fehlerhaft als genilivifche adv. aufgefiihrt worden lind. 
DaB fei^s (amplius) ein wie mais und mins gebildeter 
comp, iit, lehrt klarlich der init f>anamdis vollig iden- 
tifche ausdruck ^ancifei^s (1*. 166) belege fiir fana- 
mais Marc. 5, 35. 14, 63- 15, 5; fur faaafeifs Marc. 
9, 8. Luc. 15, 19- 21. Joh. 14, 19- 30. fei\s (eigent- 
lich tardius, polterius) iit comp. adv. you feifrns (tar¬ 
dus, ferus), im neutr. feifu (oben f. 67), der comp. adj. 
wiirde vermuthlich feifiza, fuperl. Ieif»ifts *), der gen. 
pof. aber feifaus (wie von filus filaus) und nicht feifs 
laulen. Auch ein goth, halds (ampJius) Ware nach 
dem ahd. halt zu erwarten, docli laiU lich nicht ein- 
inal das adj. halds aufweifen, defTen nom. fg. mafc. 
pof. flier ganz init dem comp. adv. zufammenfallen 
wiirde. Zweifelhafler koonfe der comp, bei den adv. 
jdindvcdr^s und andvair^is fein, zumal lie Izel und 
cinevciVTL verdeutfcben, wiewohl diefe begriffe leicht 
eine comparalivwendung zuiaBen und das adj. vairfs 
ohngefahr die bedeutung von halds (vergens) hat; fiir 
den gen. ftreiien die ahd. -wertes (f. 90). Suns (fta- 
tiin) mag den linn des fat. ocius erreichen, deffen po- 
jltiv ox ebenfowenig und nur in der zufammenfetzung 
velox vorkommt **); ill aber funs kein gen., fo 
darf auch anctls (fubito) keiner fein, das jenem lat. 
ox noch buchltablicher nah liegt. Aus der verbin- 
dung [unsdiv und halisdiv (f. 218) geht wiederum 
grbBere wahrfcheinlichkeit fiir den comp. , als fiir den 
gen. halis hervor ***). In kalis hat lich, wie in al¬ 
ien folgenden, das i erhalten. dir is (prius) ift augen- 

das u der ableitung flieBt nie auf die comparativform 
ein, wie ich wohl friiher wahnte, z. b. das goth, hardus com- 
pariert wahrfeheinlich hardiza, hardifts , nicht harduza, hardufis, 
Seine wirkung befchrankt lich auf den pof. harduba (duriter). 

**) verwandt dem ox und velox liegt mox; ein moeius, mo- 
citer mangeln. 

***) man vgl. die aualoge bildung- des gleichbedeutigen lat. vix. 
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fcheinlich das zu airiza (prior) gehffrige adv,, der pof. 
Mr (mane) ftelit gieiciifalis adverbial (f. 97); gerade To 
fiigt jQch frcimis (ulterius) Marc, i, ±9 zu framiza (ul¬ 
terior) mid hduhis (aliius, Luc. 14, 10 deutlich droo- 
rsgov iiberfetzend) zu hauhiza (altior). Man konnte 
such ein apris (prius) aus apriza (primus) folgern. 
Von alien goth, genitivady. blieben folglich nur allis 
und raihtis Holier zuriick; allis kann nicht compara- 
tivifch fein, weil alls iiberhaupt nicht compariert (f. 584); 
raihtis nicht, weil railits der oforin zufallt, fein 
comp, folglich rai'htos lautet; bei -vairfs ill die fache 
ungewis. Aber noch viele andere goth, coinparativadv. 
auf -is miiflen Yermuthet werden, z. b. ra^is (facilius), 
futis (dulcius). 

2. ich iomme zu den ahd. adv. diefer formation. 
Hier ill bei den anomalen nicht nur das i uberall und 
Yvohl fell on in friihfter zeit unterdriickt, woraus fich 
die abwefenheit des umlauts erklart; fondern aucli der 
comparativconfonant hat hch verloren, wenn ei* auf 
andere conf. folgte (mit ausnahine von wirs), oder 
nach wurzelhaflein Yocal in II verwandelt (mer, er). 
Dem goth, mais entfpricht alfo ahd. mer (magis), dein 
goth, mins aber ahd. min (minus) und diefer abfall 
des -s gleicht vollkommen dem im nom. fg. der inaiinJ. 
und weibl. fubft. Das adv. von pe^iro (melior) heiflt 
uberall pa% (melius), nie pegir, und ich glaube das 
unumlautende pa^ aus dem goth, bats richtig zu deu- 
ten *). Hingegen dauert in wirs (pejus) fogar noch 
das alte S, feftgebannt durch die verbindung RS, fort, 
wie fie fich auch in dem comp, adj. wirfiro m vai'r- 
fiza erhalten hat. Hatte ein goth, vafriza gegolten, 
fo wiirde die ahd. form des adj. weriro , das adv. 
wer gewefen fein. Dem goth, feips fteht forinell rich- 
tig das ahd. Jid zur feite, das ich fiir das adv. comp, 
halte, und nicht (wie f. 98 angenornmen wurde) fiir 
den pof., der wohl fidu oder wenigftens fidi zu lau- 
ten hatte, aber nirgends vorkomml; indeffen werden 
wir unten fehen, daft auch die mit 6 comparierle 
form lidbr ublich war. Zu wiinfehen bleibt die aus- 
findigmachung eines belegs, wo Jid durchaus pofie- 

*) thes thiu mh O. I. 22> 93* 27, 10- thes thiu min O. I. 
22> 114. V. 23> 303. des te baZ N. Bth. HQ. des de mir W. 
12, 27. vgl. Hoffm, p. 11, 
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rius bedeuten mull und nicht poftea bedeuten kann. 
Der ahd. comp. adv. halt (amplius) win], wie inich 
diiiikt, la Ul am a us deni neo danahalt (nunquara ain- 
p]ius) des Hild. *) und aus dem mit thiu ba^ (eo ma- 

gis) 0. I. 2, 98- II. 5, 6* 6, 10- IV. 33, 72. thiu iner 
0. II. 16, 67. thiu min (eo minus) 0. IT. 24, 63 ganz 
parallelen thiu halt (eo amplius) O. II. 12, 112* III. 

22, 37, 87- V. 5, 13. 23, 306 erwiefen. Audi halt 
zeigt, gleich dem keinen umlaut, fetzt alio ein 

, goth, liaids ftatt haldis voraus. Ob das nicbt abge- 
londert, bloH als luffix erfcheinende ahd. -fun (oben 
f. 197. 212- 213) dein goth, funs vergleichbar fei oder 
nicht, wage ich nicht zu entfcheiden, die bedeutung - 
von far (mox) darf dabei nicbt uberfehn werden. Noch 
fchwieriger zu ermitteln fcheint es, ob die f. 98 als 
afccufativifch aufgezaihlten abd. er und -wert (-verfus) 
nicht vielmehr comparetivifcb zu nebinen und den goth, 
airis und vairfs gleichzufetzen lind? die conftruction 
konnte entfcheiden, info fern ein dat., oder eine par- 
tikel, die hinler comp, fteht, darauf folgte. er fteht 
freilich dem mer unparallel , denn diefes entfpricht 
dem goth, mais, er aber dem goth, air, das pof. ift 
und den comp. airis bildet. Aus airis konnte nun al- 
lerdings ein ahd. er, wie aus balis, -bats ein ahd. pa£, 
geworden i'ein und das ahd. er ware zweideutig, bald 
der pofitiv mane IT goth, air, bald der comp, prius — 
goth. 4iris. Den comp, ftatuiere ich, wenn danne dar¬ 
auf folgt, z. b. er thanne (priusquam) T. 188, 6 **). — 
Zn anderen, gangbaren comp, auf -iro weiU ich keine 
ahd. adv. auf ~ir beizubringen, z. b. kein lengir (lon- 
gius), hertir (durius), odir (facilius), ndhir (propius), 
chleinir (parvius), hohir (allius) von lengiro, hertiro, 
ddiro, nahiro , chleiniro, hobiro; vielmehr haben Jfich 
alle diefe adv. der oform zugewandt: langor, bar tor, 
nahor, chleinor, hohor, wie die adj. comp, aus -iro 
in oro fcliwanken, vielleiclit auch mit rucklicht auf 
den pof. des adv. lango, harto, naho, chleino, hoho. 
Das abd. furdir (ultra) gebort nicht hierher. 

3. Die altf. fprache ftiinmt zur ahd., hat aber ei- 
niges eigenthumlich: mer (inagis), einmal (77, 2) Ttierr 

vgl. danamer N. Arift. 145. Blh. 250* 251* 

**) vgl. mer thanne T. 25, 7; tiult thanne (potius quani) 
T. 28, 2. 3- - 
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gefcbrieben, than mer 1, 11. 29, 15. 31. 3. 7wer 
124 5? fur min (minus) kein beJeg, dafiir fieht les 
(minus) und thin les (eo minus) 75, 12; bet (melius) 
419, 14. thiu bet 72, 2. 95, 23. 153, 19- die londn. hi*, 
gibt an diefen itellen und 169, 12 bat ohne umlaut, 
und dein ahd. pa^ analog; ivirs (pejus), das adj. heilU 
aber wirfo, niclit wie im ahd. wirfi.ro; hald nur in 
than]laid 81, 1, wofiir 42, 43 feblerbaft thanhalt; er 
(prius) gefcbrieben err 67, 20; endlicli leng (diutius) 

56, 14- 83, 10. 121, 4. 155, 19- 157, 17, dem ein golh. 
laggs oder laggis, ein ahd. lane oder lenc zur leile 
itehen mufte. Yerfchieden davon ill lang, der ace. 
neutr. des pofitivs, in tlianlang (cjuamdiu) 2, 22* 11, 

13. 77, 9- 

4. Agf. md (magis), fe md, fas fe md (eo inagis); 
las (minus), fe His (eo minus)bet (melius); vyrs (pe- 

'jus) neben dem adj. vyrfa (pejor); heald kann icli nicht 
beweifen; asr (prius); feor (prius); leng (diutius); auBerdem 
aber aucli nocli fel (melius, felicius) f>e fell (eo melius) 
Beov. 200; feft (dulcius) yon fefte (mollis), fefeft (eo dul- 
cius) Beov. 204; et (facilius) yon eaSe (facilis). Den 
beiden letzten wiirde ein ahd. adv. fan ft oder fen ft 
und od *) entfprechen , unterfebieden von dem pot. 
1‘enfii, odi. Comp, auf -er linden iich nie. 

5. Wabrend im allf. und agf. bier das comparative 
R fall uberall verfcbwunden ift, baftet es in den altn. 
allzeit umlau tendon formen: meir (inagis); min nr oder 
7?iit>r (minus); betr (melius); verr (pejus) mil verwand- 
Jung des LIS in RR; heldr (potius), das licb’zum ahd. 
ball, wie betr zu paz verbal!:; lerigr (diutius), der pot. 
laulet lengi (oben f. 124); Jhemr (brevius, in kiirzerer 
^eit) yerfchieden von dem yorhin f. 588 angefiibrlen 
Ikemra; frenir (anterius); fnemmr (ocius) Stem. 233b; 
dtr (prius) **) Saem. 35b 52a 54a 86b 14.5a, womil das 
vermulbele golh. afris und das mhd. end zu yergleichen; 
Jfir (minus); ncer (propius); fleer oder firr (remolius); 
fyrr (prius), zu weichem man eine golh. form fauris, 
faurs fueben • miilte. Neben einigen beflehen zugleich 
adv. der zweilen form, namentlich framar (anterius) und 

fi$ar (tardius). 

*) diefes wage ich niclit bei1 O. V. 16,19 5511 linden. 

**) warura niclit unbautend a;$r? 

rP 
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6. Mhd. gelten noch folgenrle adv. dlefer form: m$r 
(magis) Fare. 379* 1089 und fo immer bei Wolfram, 
3NTib. 332,4. 334,2- Geo. 398- 976 unci andern; zuweilen 
wird aucli liier das nuslautende R abgeftreift, und bloft 
me gefetzt Nib. 325, 2* Geo. 531. 900, was einige dich- 
ter uberall vorzieben, iiamentlich Hartm. Strieker und 
Conrad; neben beiden, dein mer und me, kommt das 
adjectivifcbe mere (oben f. 588) Yor, vgl. dejie mere 
Alex. 6578.— min (minus) erfebeint ziemlicb felten, und 
faR nur in dejie min (eo minus) kiage 1296* Mull. 1365. 
Hag. Bit. 745, meilt wird es fchon durcb das acljectivi- 
febe minner oder minre vertreten, vgl. dejie minner 
Nib. 177,3 und Trill. 1689 minner und mere. — ha5 (me¬ 
lius) noch lehr gebrauchlich, z. b. .Nib. 14, 2* Bail. 18, 
3* 19, 38* 361,27 u. f. w. dejie ba% Iw. 2071. MS. l, 
l4ia. Bari. 18,29* Trift. 1634- Alex. 3663. 5988. 6084* 
6095*), wiewohl das adjectivifcbe he^er daneben vor- 
komint, z. b. Iw. 7268* 7308, die fyntax wild zu unter- 
fueben haben, ob in folchen Rellen bes^er und ba^ 
gleicbgultig gefetzt werden konnen V— ivirs (pejus) INib. 

943, 2. Bail. 354, 29. 361, 27. Trift. 7030. dejie wirs 
Bari. 401,31; wirfer Bari. 305, 6 ift comp. adj.—* jit fin 
det lich haufig auf einer linie mit e (e noch fit, fit noch 
e), in einer entfeheidend coinparativen conftruction, z. b. 
defte fit, weift ich es nicht aufzuweifen, es wird viel 
darauf ankommen, ob man e fiir den pof. oder comp, 
nebmen will, e (prius) obenbin betrachtet febeint lich 
zum alteren er, wie me zu mer zu verbalten, doch ift 
beachtenswerth, daft felbft bei denen, welclie Rets mer, 
nie me fchreiben, nur d und nie er vorkomint; die 
beirn ahd. er entwickelte grundverfcbiedenlieit beider 
partikeln wirkt alfo noch auf diefe weife fort; nur ift 
die apocope der liquida bei dem er unorganifeh, weil 
diefes R ein urfpriingHcbes, kein aus dem S entllandnes 
war. Eine andere, deutlich comparativifcbe, partikel 
ift das feltne end (prius) Nib. 204,4. 370,2* 403,2* 410, 
2* 1563,2, die lich dem altn. a$r an die feite ftellt und 
wolil gar nicht mit e, er verwandt ift; ein ahd. and, 
end hat lich noch nicht gefunden. Das inl)d. halt (po- 
tius) muft vielleicht in der f. 241 dein ahd. lialto 
haltu) **) verglichnen enclilica gefucht werden, da jenes 

*) uuorgauifch defter f. defte Nib. 102, 1* 441> 3. Trift. 7391. 

**) oder ware halto der pof., haft der corap. adv.? 
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halto rnlid. Iiaile fordern wiirde; ein mhd. deftehalf, 
danlialt, diulialt kenne icli aber nicht. Lenc (diutius) 
liat amgb. 45b z. 1336., in mnd. cjuellen begegnet es 
weit enlfchiedner und haufiger *), mhd. ziehen vor 
lenger Bari. 394, 2 (•* ftrenger, comp, adj.) und amgb. 
45a z. 1302, woneben aber auch langer (nach der oforin) 
zulahig ift. Die meilten anderen im comp. adj. um- 
lautenden worter bilden ihr ady. comp, lieber oline 
umlaut. 

7. Nhd. find fafl alle abgekiirzten comp. ady. ausge-* 
ftorben und die fprache Itrebt, jede form des adv. der 
des adj. gleichzumachen. Daher wird ftatt des mhd. 
min nur minder, ftatt baz nur befier, Halt wirs nur 
iibler, felllediter, fchlimmer gelagt. Doch gellen nocli 
mehr (magis) und eher (prius), in welchen lich das 
comparative R wirklich oder fclieinbar erhallen hatte. 
3NTeben eher verwendet die gemeine fprache zugleich 
ehender, ehnder**), was das mhd. end, mit zugefiig- 
tem -er, ilt. Ubrigens wird alien im adj. uinlautenden 
comparativen auch im adv. der umlaut nicht entzogen, 
z. b. halter, warmer, junger, holier u. f. w. 

8. Mnl. meer (magis) haufig, zuweilen mee, Huyd. 
op St. 3, 108; min (minus) fellen, te min (eo minus) 
Rein. 1263; bet (magis) Rein. 255. 1217. Maerl. ±, 443. 
2,437. feltner unumlautend te bat (eo melius) Reiiu 
2232. 3176. te bet Maerl. 3,260 ***); eer (prius) Rein. 
1078. 1495; ein dein mhd. wirs (pejus), dem mnd. leng 
(diulfus) entfprechendes adv. finde icli nicht, und fur 
lelzteres nur langher Rein. 827. 1299. Da in diefem 
dialect kein umlaut rege ill, fo niiiHen alle iibrigen adv. 
comp, als zur oform iibergetreten angefehen werden. _ 
Nnl. meer (magis); min und daneben minder (minus) ; 
nicht mehr bet, fondern nur beter (melius). 

9. Altfrief. mar, zuweilen md (magis) Br. 115; 
min (minus); bet (melius); leng (diutius) Br. 17 neben 
lenger Br. H. 

*) Goflarer berggefet2e §. 86. 165. 166. Sartorius h»nfe, uura. 
125. p* 271* 272* Detniar liib. chr. 1, 221* 342* 340. Sachf. chron. 
cod. goth. ur. 90. pag. 5lb. 

**) vgl. Schm. 1,3. 

***) dies te fieht liir de und ifi daa mhd. din (infir.). 

' , fp2 
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m 10. Engl. more (magis), 
zuweilen noch das altengl. mo 
better (melius); worfe (pejus); 

tier volksfprache wircl 
geliurt; lej's (minus); 

11. Schwed. und dan. keine abgekurzte form der 
adv., lie lauten dein comp, der adj. gleich. Sell wed. 
bdttre (melius), varre (pejus); dan. bedre, vetrre. 
Schwed. viera (magis), mindre (minus); dan. merey 

mindre. 

B. Adverhia mit 6 compariert. 

Der lange vocal ift der fyncope nicht ausgefetzt und 
darura fallt auch das auf ihn folgende S oder R 
niemals weg. 

1. in der goth, fprache wlirde lich, nach unferen 
unvollltandigen quellen, gar kein beifpiel diefer form 
darbieten, wenn nicht das erfte Mailander fpecimen zwei 
belege kurz hintereinander uberlieferte: fniumundos 
(ocius, (movdcuoTeQws) Philipp. 2? 28; aljaleikos (tTtQws) 
Philipp. 3, 15, namlich in letzlerem vevfuhrte den Go- 
tlien die fcheinbar comparative form des gr. worls, 
delTen politive bedeutung (aliter) eigentlich ein goth', 
aljaleiko oder aljaleikaba? verlangt liatte *). Andere, 
wie raihtos (rectius), fvin\os (forlius) hnd zu ver- 
muthen. 

2. ahd. belege mangeln nicht. Man muft aber unter- 
fclieiden: 

a. adv. auf -or, welche von adj. der comparations- 
form 6 herriihren, alfo organifeh fcheinen: gerndr 
(lubentius) N. 9, 2. 68,30; leidor (proh dolor)**) 0. 
II. 6,73, 92* ^ IV. 31,23; of tor (taepius) K Ar. 130; 
rehtor (rectius) 0. II. 26, 24*? rumor (latius, longius) 
T. 228,1. 0. V. 10? 6; fniumor (cilius, ocius) K. 55a, 
/Humor T. 159? 220? 2; nideror (inferius) N. Cap. 86; 
Jerror (ultra, reinotius) N. 30, 12. W. 27,20. 35, 1; 
Jeltenor (rarius) N. Arift. 130; jli^egdr (diligentius) 
W. 41, 22; fli^lichdr (idem) W. 11, 15; unrelitlihhdr, 
fratdtWihor Diut. l,527a; ivdrlihhbr, citWihdr K. 24a, 
48b; gitraganlihhor (tolerabilius) T. 44,10; elilidr 

70 lilbaviljos II. Cor. 8, 3 iR aber kein adv., fondern der nom. 
pi. eiues fubfr. 

diefer comp, hat eigentlich die pofitive bedeutung rnifere, 
male und dient zur interjection. 
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(ultra) T. 60, 10* elihhor, elichor gl. einra. 405. 0. II. 
11,104. V. 23, 533. 549- elichor IN. 36, 27*); ahcilei- 
?3r (inftantius) cl. Jun. 210; durnohtor (perfectius) N. 
]Bth. 7; Jldnhdibr (inainfellius) IN. Bth. 209; das -or 
mag bei den fpaleren, namentlich bei N. und W* oft 

fell on -or gewo rden fein. 

ady. auf -dr, welche unorganifeh fur -ir gel ten. 
wie wir fchon bei dem adj. yiele -oro und -oil fur -iro 
und -ift gefunden haben; diefe adjecliyifchen ubergauge 
zielien notliwendig die adverbialen nacli licli. Beii'piele: 
dicchor (denlius, faepius) N. Avid. 6. Cap. 98* JaJi°r 
(firmius) gl. einin. 406* liar lor (durius) K.. 2lb- gl. 
emu. 406; hdhdr (altius) IN'. Cap. 47. 145; langor (lon- 
gilis) 0. III. 7,162; ndhdr (propius) N. Arid. 22-23; 
fpdtor (ferius) Ik. 31b; fuo'^or (dulcius) IN. Cap. 38* 
Jiddr (polterius) 0. IV. 5, 132* Fall lebeint es, dall 
alle, denen -ir gebiihrte, ahd. auf -dr gebildet werden, 
mit ausnabme der abgekiirzten (1. 591- 592). 

3. im altf. verhalt es iieii wie im ahd., mu- daft 
fur die kiirzung' des —dr in -or grbUere wahrlcheinlich— 
keit yorhanden ift, da es zuweilen in -ur iihergeht, 
vgl. z. b. faftur, ddur Hel. 101, 14, 16. Ich will in- 
deflen bei den folgenden anfuhrungen noch das itrengere 

-or gelten laften. 

«. organifeh ill -or yermulhlicb in diopdr (profun- 
dius) 43,8; eledr (alias, ceteruin) 71> 17. 74,15- 167,4, 
wo von aber ellior (aliorfumV) 83,4 in form und be- 
deutung abweiclit; Jdrdr (validius) 153,3; fuithdr 

(fortius) 42, IS. 

hingegen fcheint folgenden urfpriipglteh -ir zti 

gebubren: ndhdr (propius) 64,4* 73, 2* 75, 16. 76,1. 
148, 10; odor (facilius) 101,14; fajtor (lenius) 101, 16# 
Jiddr (polterius, tardius) 17, 4, 13* 40, 4* 44,7* 63,3* 

4. im agf. wirkt das -or bei kurzfilbigen adj. mil d 
ruckuinlaut des a, wie es ichon oben 1. 529 von dem 

*3 tritt ganz in den abltraeten linn von ceterum, alias liber; 
die par tike 1 ift nicht aus al (oranis) imd lih zufammengefetzt* 
fondern geht aus dem ftamrn ali (alius, oben b 61) hciyor 
f. 188 ), ja be Icheint deilen blower comparaliv, inlofern hch 
aus aljdr, eljdr ein eligor, elichor ent wick cite, woliir das ag^ * 
ellor nebeu elcor fpriebt; oder fteht elichdr hir elhchor, thUnhor 
-T goth, aljaleikos (f 596)? Das goth, alakjo (onmiuo, oben 

!. 54) mag wieder etwas anderes leiu. 
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-oft bemerkt worden ift, wodurch fich das adv. comp, 
von dem aclj. comp, unterfclieidet; es heiftt deinnach 
z. b. finiilra (tenuior), fmalor (lenuius); hradra (celerior), 
hrador (celerius); fparra (parcior), fparor (parcius); 
livatra (acrior), hvator (acrius); diefes ift eine nolh- 
wendige folge allgemeiner lautregel und hangt eigen tlich 
anit dem wefen der compaction nicht zufammen. An- 
dere beifpiele des organifclien -or bieten licjh. m inenge 
dar: geornor (libenlius); freondlicor (ainabilius); frio- 
torlicor (prudentius) u. I*, w. Es begegnen aber auch 
unorganifche, d. h. von adj., deren fuperl. -eft und 
nicht -oft. bat, denn die comparativform des adj. gibt 
bier keinen ausfchlag, da lie fowobl -e als -o auswirft; 
uiu to erklarlicber aber wird das fcbwanken. Compara¬ 
tive auf -er fcheinen im agf. iiberhaupt unzuliiftig, 
entw. wird apocopiert, oder -or gefet?t. Ich finde z. b. 
ceror (prius) Beov. 197 neben dem fuperl. sereft Beov. 
3. und zuweilen tritt aufter der gekiirzten auch die 
ovform ein, z. b. foftor (inollius), edZor (facilius) ftalt 
fejt, eZ. 

5. die altn. fpraclie gibt den adv. comp, der goth, 
dforin regelmaftig -ar, wie lie im comp. adj. -art be- 
31 alien, z. b. breidar (latius); vidar (amplius); rumligar 
(amplius). Dies unterfclieidet lie fcharf von den adj. 
wild adv. der goth, iform, welcbe den vocal vor dem -r 
beide ablegen. Zuweilen gel ten aber beide formen neben 
einander, z. b. framar (anterius) neben fremr; hieran 
iniipft iich auch wohl verfchiedenbeit der bedeutung: 
JtZar ift tardius, fi&r (minus) und ebenfo dec fuperl. 
JtZaJi lardilfime, fizt (~ fid ft) minime. 

6. im mfid. -er ift das -or der friiberen fprache nur 
noch bei umlaulbaren an dem riickumlaut zu erkennen 
xmd es fclieint beinahe regel, daft auch die der alten 
ifo rm angehorigen worter, welcbe im comp. adj. den 
umlaut annebmen, ihn im comp. adv. vericbmalien. 
Hierdurch wiirde ficli fiir folche worter in der that eine 
vortheilhafle unterfcheidung zwifchen formen des adj. 
wild adv. ergeben, z. b. herter (durior), barter (durius) 

Iw. 9906. 4391- troj. 8604. 15985. 16705; fefter (firinior), 
jafter (lirinius) MS. 1, 177b. troj. 2404; nseher (propior), 
ndher (propius) Iw. 421- 1434* 2267. 5228; ftrenger (for— 
tior), Jtranger (fortius); krenker (debilior), kranker 
(debilius); lcboener (pulclirior), fchoner (pulchriusj 
u. f. w. Nur fur vollkommen orgauifch kann, nach 
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allem, was ich bisher vorgetragen habe, diefer 
unterfchied nicht gellen. Einraal fchwanken auch 
die adj. und nebmen oft keinen umlaut an (f. 575); 
wenn es alfo k ranker (debilior), Janger (longior), 
holier (altior) lieiiU, fo fallen die adv. comparativ- 
formen damit zufammen. Umgekehrt behaupten adv. 
der urfprunglicben iforin zuweilen den ilinen gebiihren— 
den umlaut, z. b. lenger (longius) oben f. 595* und wer 
weill in folchen fallen, ob die vorliegende form das 
wirkliche adv., oder das adverbial gebrauchte neutr. 
des co mp. adj. ift (f. 588), z. b. lenger konnte fowohi 
ahd. lengir (goth. laggis) als ahd. lengira (goth, laggizo) 
lein, oder niitzer (utilius) I\v, 4447. cin ahd. nuzir und 
nuzira? Wenn alfo der pohtiv umlautfahiger adj. 
zweiler decl. eine reinliche, unfehlbare fcheidung der 
formen des adj. und adv. darbietet (f. 115. 116), folglich 
von niitze (utilis) das adv. nur nutze (utiliter) laulet; 
fo gilt von dem comp, nicht nothwendig das analoge, 
ich halte neben dem adj. niitzer (utilior) ein adv. niitzer 
und nutzer fur ftatlhaft. Es kann nicht genug wieder- 
holt warden, daft das comparative i einen andern grund 
hat, als das ableitende, obfchon lich beide oft begegnen. 
"Von arm wird der comp, armer und ermer gebildet 
und das adv. comp, diirfte wiederuin cirnier oder 
ermer lauten, ohne daft hier ein ableitendes i ins 

l‘piel kommt. 

7. auch ift im nlid. diefer gegenfatz zwifchen adv. 
und adj. des comp, (freilich felblt des pof. vgl. oben 
f. 116) ganz verfchwunden. * Jenaclidem das comparierte 
adj. den umlaut hat oder nicht (f. 576), fteht er dem 
adv. zu oder gebricht ihm. Es ill daher durcli ^ die ab— 
hand lung des adj. zugleich die des adv. erlchopft. 

8. etwas ahnliches gilt von dem mnl., nnl. und 
engl. comp, der adv., fie fallen ganzlich mit dem 
der adj. zufammen und von umlaut ift hier gar 

keine rede. 

9. die neunord. comparalion weicht dadurch yon der 
altn. ab, daft he den adv. ftatt des -ar einen adjectivi- 
fchen ausgang gibt, fchwed. -are, dan. -ere, z. b. 
fchwed. vidare (latius), Molare (prudentius), alfvar- 
ligare (ferius) ; dan. viclere, klogere, alporligei e. IMit 
andern worten, he haben gar keine adverbialform melu, 
fondern erfetzen he iiberall durcb die neutrale des 
coinp. adj, Dieies vidare, lo wie mindre (vorhin f. 596) 



600 III. comparation. anomale. 

entfpricht alfo nicht einern goth, vidos, ahd. wilor, 
aim. vidar, goth, mins, ahd. min, altn. ininnr 5 fondern 
einein goth, viddzo, ahd. witora, altn. vidara, goth, 
minnizo ,v ahd. minnira, altn. ininnra. — 

Anmerkung zu der adverbialcoinparation insge- 
mein. Schon f. 117 hei dein pofitiv wurde gefagt , daft 
manche adv. iiberdauern, deren adj. ausgeliorben lied. 
Von folchen adv. erfcheinen denn auch die gelleigerten 
grade, ohne daft he in adjectivilchem linn iiblich waren. 
So heiftt es ahd. ofto (faepe), of tor, of toft; lelien 
(raro), jeltenor, feltenbjt (vgh oben f. 96); fniumo 
(cilo), faiumbr, fniumo ft; altn. opt, op tar , optaji; 
liieinina, fricmmr, friemft. Mhd. gerne (libenter), 
gerner, gerriefi; fere (valde), ferer, ferefl, obgleich 
die adj. gern und fer aufter gebrauch find. Dan. hide 
(loro), Jildere, fildefte, vgl. o!)en f. 104. Ja zuweilen 
ill bloft der pof. oder bloft der romp, ftatthaft geblieben, 
z. h. altf. adro (mane) Mel. 105,5. 106,7. vgh oben 
f. 114; altf. tulgo (valde); nhd. fehr (nicht mebr feh- 
rer) ; nhd. gem, kaum (nicht mebr gerner, kaurner); abd, 
eUhJior (celeruin), altf. elcor; nhd. leider (proh dolor), Lie- 
her (Jibentius), neben welchen, in diefer bedeutung des 
worts, kein pof. und fuperl. vorkomint. Allein aus 
alien diefen beifpielen ill nicbts gegen den aufgeftellten 
grundfatz der herieilung after folcher adv. aus adj. zu 
folgern, da hch die adj. gewohnlich theiis in alteren, 
thefts jxingeren dialecten wirklich nachweifen laften; 
JTo ih das ahd. adj. kern, fer, mhd. kum (Trill. 850) im- 
hedenklich und felten (rams) im nhd. wiecler eingefiihrt. 
Dergleicben formen find daher mehr defective, ais ano¬ 
male, wenigiiens nicht in dein durcbgreifenden hnn der 
gleich folgenden. 

III. Anomale comparation. 

Die gelauhgften adjectivbegriffe zeigen nicht allein 
in unfern dialecten, londern auch in den verwandten 
fprachen eine uralte und gleichfam organifcbe unregel- 
manigkeit, welcbe als ein formeller vorzug betrachtet 
worden jnuft, den die fpalere fprachausbildung wie- 
derum zu verwifcben bemubt ill. Es verhalt hch damit 
eben wie init den alien anoinalien der declination *) 
und conjugation, alle folche anoinalien betrelfen w-orter 
des bauhgiten gebrauchs, w brier, die der ganzen fpracbe 

*) wohin nainentlich die prouonuna gehoren. 
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fo unentbehrlich geworden find, daft lie groftentheils 
auxiliarifcli zur umfchreibung unlergegaugner ilexionen 
verwendet werden. Aus diel'em grunde begreift lich 
nun, daft ihnen ielblt eine hohere, formelle kraft und 
To zu fagen eine gewilfe elafticitat beiwohnen inuft, wel- 
die fie gefchickt macht, jenen dienft auf das licherlte 
zu erfullen. Der genius der fprache fcheint liier das 
innere gebeimnis der form mit ihrer aufteren fchonheit 
und brauchbarkeit gliicklich zu yereinbaren. Entbehrlen 
z. b. die praelenlia mag, kann, darf u. f. vv. iJirer ab- 
lautenden praelerilivform, fo wiirden lie lich weft 
fchwerfalliger bewegen und die rede fcbJeppend machen; 
wahrend nunmeln* ill re mifchung unier wall re praefens- 
formen, fo vvie die ihrer fchwaclien praet. unter ftarke 
praet. eine angenehme abwechfelung liervorbringf. Voit 
ahnlich vorlheilhafter wirkung, diinkt micii, ift £luc]L 
die bildung der anomalen comparalionen aus verfciiiedneit 
liammen; die regelmaftige formation Jhatte eine, bet 
unablaftiger wiederliolung derfelben wdrier felir emplind- 
licbe, einforinigkeit nach lich gezogen. Aus blofter 
abnutzung des vielgebrauch ten erlten Itainms, welche es 
ndlliig geinacht, andere zur hiilfe zu nehmen, iaftt licit 
die auomalie nicht befriedigend deuten; es muft iln* 
zugleich noch ein tieferes bedurfnis zum grunde iiegen, 
das mit der grbfteren gediegenheit der alien fprachfor- 
men wefentlich zufammenhangt. Ein regelrecbles gut, 
guter, guteii, viel, vieler, vielft wiirde die lleigerung 
weit unkraftiger ausdriicken, fo wie die gewbhniiche 
compaction unferes heuligen groft, grofter, groftt, klein, 
kleiner, kleinlt die alte anomalie nicht erfetzt. Es ill 
ein bedeutender yorlheil, wenn einer fprache fur ein- 
fache begrille melirfache yvurzeln in feftgefelztern week- 
fel gebole fiehen. 

Unfere anomalie hezieht lich au f zwei fliicke. Ein- 
mal auf die ftammverfchiedenheit der heiden gelieigerlen 
grade yon dem politiv; claim auf die des adverbs von 
dem adjectiv. Im erlten fail bekennen lich jedoch comp, 
und fuperl. fait immer zu der namlichen wurzel und 
ftehen beide dem pof. gegeniiber; es koimnt nur in der 
lielieuten anomalie ein beifpie'l vor, daft der dritte 
grad von einer andern wurzel ware, alft der zweile. 
Der andere fall hat es lediglich mit den beiden po¬ 
ll liven zu Ihun, d. h. die gelieigerlen grade des 
adv. liiinmen beftandig mit denen des adj. , der 
yorbin f. 585 gegebnen regel gemaft, kraft welcliev 

/ 
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alle adv. aus adj. gezogen werden. Infofern gehort die 
darftellung der abweichurigen des pol*. adj. und adv. 
nicht in die comparalionslehre; He mull aber bier zur 
iiberlicht der Yerwandlungen init angefuhrt werden. 

Fall alle anomalen Iteigerungen folgen der i, nicht der 
oforin *); ihr aller ill ein unverwerlliches zeugnis fiir 
das hbhere alter jener. Darum mufte ihrer 1'chon bei 
abhandlung der comparation durch i erwahnt werden; 
gegenwartig ilt es auf ihre yollltandige zufaininenitellung 
und vergleichung mil den politiyen abgelelieii. 

Die einzelnen worter Und nun folgende: 

1. (begrif gut). Den pofitiv driickt durch alle deut- 
fchen niundarten aus: goth, gdds, ahd. Icuot, mhd. guot, 
nhd. gut, altf. guod, agf. god, altn. godr, innl. goet, 
nnl. goed, fchvved. dan. god. Der alteren fprache 
waren aber daneben noch andere adj. eigen und dadurch 
feinere untericheid ungen moglich. UJphilas pflegt init 
gdds tkzXoq zu Yerdeutfchen Luc. 6, 43. Job. 10, 11. 
Matth. 7,19- II. Cor. 8, 21, hingegen fur ctya&og zu ge- 
brauchen piupeigs Luc. 6, 45. 18, 18. Matth. 7,18. Marc. 
40, 17. Diefes f>iuf>eigs ilt aus dem einfachen fubfi;. 
pi up (bonuin, dya&ov) Luc. 1,53. Rom. 14, 16 abgeleitet, 
ein adj. }>iuf>s gibt es nicht; f>iuj»jan ill benedicere, feg- 
nen **). In den iibrigen niundarten entfpricht nichts 
dem goth. f>iuj> und |>iuf>eigs. Zuweilen wird jedoch 
auch im goth, gods fur uya&og gebraucht: Matth. 7, 17. 
Luc. 19,17* II. Cor. 9> 8 ? und Luc. 6,35 iiberfetzt es 
yQ^GTos. Ein dritter feltnerer ausdruck ilt das goth. 
Jels oder Jelis, denn der gen. lautet feljis, gleichfalls 
fiir iya-frog,, Luc. 8, 15 ubertragt gods jah Jels das gr. 
v.alog %ae ayu&og, und II. Cor. 6, 6 felei yor^TOT^g. 
Man kann etwa lagen, daB gods me hr das abiiract gute, 
fchone, fels und piupeigs niehr das concret gute, das 
taugliche, niitzliche bedeuten. Dielen letzten linn ge- 
wahrt endlich noch ein yiertes goth, wort, gatils (op- 
portunus) Marc. 6,21. Luc. 9, 62, mit deni fubft. til 
(opportunitas) Luc. 6, 7* ahd. zil nahverwandt; welcliem 
gatils das agl. adj. til (bonus, util is, aplus) Beov. 95* 
Cadin. 36, 13. 37, 7. 104, 8 entfpricht, in der letzten 

ausgenommen, weim gemination der fieigerung eintritt, 
in dem unorganifeben ahd. pe^eroro und mer6ro. 

**) °b (gens)» delfen zweiter hnguallaut liets die media 
ill , folglich ahd. dicta , diot (ohen f. 472) lautet, deunoch \er- 
vrandt lei, lafte ich hier uneutfehieden. 
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Helle ftelien iich tile and yfle (boni et inali) gegeniiber 
vgi. die praep. til (oben I. 257). Koch iiellen lich 
einige ahd. und mhd. adj. anfubren, welche den be^rif 
von gut ZZ tauglich, palfend, niitzlich ausdriicken, z. b. . 
ahd. waki, mhd. wasge Trift. 5391* Iw. 6937. ahd. 
piderpi, mhd. biderbe, nhd. hieder, mhd. vrum, vruom 
(oben f. 482), nhd. fromm; allein lie find einer regel- 
m alii gen comparation fahig, wahrend lich guot, gods 
der tteigerung verfagt. Ob {els, fnufeigs, g a tils, til 
regelmatiig fteigerbar find oder nicht, d. h. ob lie den 
anomalen comp, mit gods theilen ? ill fchwer zu beant- 
worten; ich weitl bJoil, dall keine regelinafligen com¬ 
parative da von vorkommen. 

Die gefteigerlen grade lauten einftirmnig: goth, ba- 
tiza, batifts; ahd. peziro, pez^ijt; altf. betero, 
betejl, verkiirzt bezt Mel. 10,18-17, 21. 23, 4- 61, 9 ; 
agi‘. betera, betejt, verkiirzt betjt; altn. betri, beztr; 
mhd. bearer, beft; nhd. befter, befi (nicht befit)$ nnl. 
beter, bejt; fchwed. bdttre, baft; dan. bedre, bedjt. 
So wenig ein comp, von gut, fo wenig ill ein pof. 
von heller zulaflig; er miifte nach der theorie tau¬ 
ten goth, bats, ahd. pag und gehort zu der ablau- 
tenden formel batan, hot (2, 43. nr. 476). Auch 
hier lind einige fynonyma anzufuhren. Agf. felra 
(melior), feleft (optiinus), wegen des kurzen vocals 
jenem goth. fels wenigftens nicht unmittelbar zu verglei- 
chen, wohl aber derlelben wurzel; ferner tritt der un- 
terfchied ein, das goth, fels hat keinen coinp. und 
fuperl., das agf. felra, feleft keinen pofitiv, denn was 
Lye fur den pof. ausgibt, ill comp, adv. Die mhd. 
fprache vcrwendel, neben be^er, beft, wceger Parc. 16019- 
Trift. 15187- wcegef't Fare. 12603- 21899- Iw. 4871. 
Trill. 10413, al$ regelrechie tteigerung jenes waege. 
Diefes lodger lebt noch in der heutigen fchwab. und 
fchweiz. volksfprache, hat aber oft den tinn einer blo- 
llen betheuerung (wahrlich!). Altn. Jkarri (melior), 
fkdrftr, JhaJir (optimus) oline pof., von nr. 327 (grainm. 
2,31)V 

Der organifehe pof. des adv. lautet wiederuin ein- 
ftiminig: goth, vaila; ahd. wela, wola; altf. wel Hel. 
10,3.5. 59,2; agf. vel; altn. vel; mhd. wol; nhd. 
wohl; engl. well; lchwed. veil, dan. vel; vgl. grainm. 2, 
28* 29- 3, 118.119. Vielleicht ill dennoch im goth, vdila 
zu fchreiben und die ahd. kurzung wela erit aus wela 
hervorgegangen? Verfchieden Lein muft die interj. 
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wela, ivola (oben f. 292.) *)> in welcher gar nicht der 
finn von bene, londern umgekehrt von inaJe (wehe!) 
zu lienen fckeint. Erlt im nbd. hat fich, neben wold, 
ein adv. gut eingefchlichen (f. 118), durch die forinelle 
mifchung der adj. und adv. (f. 117) herbeigefuhrt* In 
vielen fallen ftehen wold und gut gleiclibedeutend (auch 
in compofitis wie wohldenkend und guldenkend), oft 
aber hat wold den abgezognen finn einer dubitativcon- 
junction (etwa, vielleicht) angenoininen, wohin auch die 
jsufaminenfetzungen wiewold, obwold, gleichwold, eben- 
wold zu zalilen Und; aliirmaliv ill es in ja wold! Da 
diefe attraction fell on friiher begonnen (f. 286), fo mag 
fie auf die zulahung des lebendigeren adv. gut nicht 
ohne einflufi gewefen fein. — Die agf. mundart, wie 
lie til rr god gebrauchle, bedienle fich auch des adv. 

tela Beov. 93. Cadm. 42, 11. Bib. 41,3 = vel**). 
Comp. adv. goth, bats; ahd. pa^; allf. agf. bet; 

altn. betr; mhd, ba^; innl. bat, bet; belege hud fclion 
oben gegeben vvorden. Die nlid. nnl. engl. fichwed. und 
dan. fpraclie haben die eigentliclie adverbialform faliren 
laBen und brauchen dafiir die adjectivifclie. Neben. bet 
gilt agf. zugleich fel (melius) vgl. f. 593; neben betr 
altn. zugleich Jlcdrr (melius). Super!, adv. goth, batijt.; 
ahd. pevgiji; mhd. bejt u. f. w. wie der fuperl. adj. 
Altn. bezt und Jhaft. Unorganifch ill die nhd. Iteigerung 
wohler (melius) und woldjt (optime) ; den comp, water 
hat Fifchart Garg. 137a, ja fclion mhd., obgleich fehr 
felten , hegegnet woler, in einem liede Nilharts (Hagens 

Trill. 120). 
2. (begrif libel). Dei* pohtiv eritreckt fich durch 

alle dialecle: goth, ubils; ahd. upil, mlid. nhd. libel; 
allf. ubil Hel. 136, 4; agf. yfel, engl. evil, verkiirzt ill; 
altn. illr; doch verwendet ihn die nnl. fichwed. und 
dan. fpraclie nicht melir adjeclivifch, fondern nur nocli 
adverbial, das mill, fubft. evel (malum) Iluyd. op St. 
1, 569. nnl. euwel ift gleicliwohl neutr. des adj. Auch 
das mhd. adj. libel fcheint feltner als das ahd. und nhd., 
lalit fich aber doch noch haufig nachweifen: Iw. 1741. 
4676. 5179. Bari. 73, 1, waihrend der gebrauch des adv. 

*) ich trage zu f. 293 tv'ela, wolci, ivala! aus Hel. 30> 15. 
93,3- 453,3 nach, worauf hier iiuraer eiu that folgt; 135,16 
fieht es ohne diefe begleitung. 

**) nhd. fieht zuweilen fclion ~ wohl. Die Franzofen ver- 
bindeu bcl et bon 
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freilich iiberwiegt. Was nun die genauere bedeutung 
anlangt, To biJtlel das goih. iilrils ailerdings den wahren 
gegenfatz zu gods und iiberielzt tiovt{qos> z. b. Malth. 

5, 45. 7, 17. Luc. 6,22- 45- 7,21. 8,2: desgleicben v.a%bs 
Rom. 13,3; ouTiQos Luc. 6,43. Wie aber Ulph. fels 
fiir ccyci'd'QC, fo verwendet er auch delTeii verneinung 
impels oder unfelja fur novyoog Matih. 5,39. Marc. 7, 
22. Luc. 6, 35. 19, 22- Job. 17,15. vgl. unlelei {novr^ui, 
navovQyla) Marc. 7, 22. Luc. 20, 23* Die iibrigen dialecte, 
welchen das gotli. fels, folglich unlels gebricht, haben 
dafur andere fynonyma, die zum theil durch jene adver- 
biale hinneigung von ubil notbwendig geworden find, 
fiierher gehort das im ahd. noch ungemein feline pofi\ 
das ich nach dem mhd. bceje fo anfetze, da meitie be- 
lege diefe form nicht vollltandig ervveifen: bojiri (in- 
lirinum) N. pf. 23,8. bofe (fragiles, infirmi) N. 13th. 
119; 0. ad Hartin. 280 Rat thiu ho]a (malitia, iracun- 
dia, nach III. Mof. 19,18) nnd IY. 4,132 bdsheit (ina- 
lilia, nequitia), endlich AY. 26i IS- boslich (pravus, 
malignus). Detlo haufiger iit das luhd. boefe (malus, 
vilis) und das nhd. bofe hat ganz den finn von malus 
als gegenfatz zu bonus. Unter den iibrigen dialeclen 
kennt liur der nnl. diefes boos (malus), der mill., fo 
viel ich wei!3, noch nicht. Sein urfprung ift mir ver- 
borgen, man moclrle es fait fur undeutfch halten *). 
Noch fpaiter eingefiihrt ift das nhd. fchlimm (malus, 
pravus), nnl. Jlini; es bedeutet eigenllicJi obliquus, trans- 
verfus (Oberlin 1417) **). Bei fchlecht, cinein auch 
der alteren fprache bekannten wort, hat fich nur die 
giinftige bedeutung in die nachtheilige verkehrt; das 
ahd. mhd. Jleht driickt aus planus, aequus, was wir 
Jieute fchlecht und recht oder fchiiclit nennen; als ge¬ 
genfatz zu lioch, erhaben nahrn es allmahlich den linn 
an von gemein, niedrig, vilis. Mnd. ,ftnde ich bofe und 
[node (nhd. fchridde) fynonym gebraucht, z. b. Detmar 
1, 344. 358. Unfer heutiges cirg (malus, perverfus) 
war in der alteren fprache feig, faul, das wider- 
fpiel von tapfer und edel. Im altf. fcheint wreth 
mehr als im agf. vrcA zuw'eilen malus, perverfus, 
nequain auszufagen; die eigentliche bedeutung iit infen- 

*9 vgl. fbv. hies, bes (diabolus), der bofe, der bofe feind 
(Linde 1> 106b) ; ferb. hjes (furor, rabies , fuperbia). Frilch 
denkt auch aus roman. haujiare> hojiare, boifer. 

darf wiederum an das flav. zly (malus), zle (male), ferb. 
zlo} gedacht werdeu? 
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fus, iratus, furiofus. Dagegen fehlt das im mnl. gang- 
bare adj. qwaet (malus) *), 1ml. kwaady mnd. quad, 
platld. quaad (brem. wb. 3, 388) dem altf. und agf. 
dialect, gefckweige dem ahd. und mhd.; ich inochte es 
von qvifan, quedan (dicere) ableiten, und dafiir die 
2, 80. 82 aufgeilellten grundfatze geltend machen, der 
ablaut, zumal der zweile ablaut, vermindert und ver- 
kehrt den linn der wurzel, wie bei fchwach, zahe, leer, 
kiihl, bleicli u. f. w.; qiicit konnte folgiich ganz bedeu- 
ten, was farquedan, farwazan, das verwiinfchte, ver- 
fagte, bofe. Seltfain nur ill, daft kein ahd. quat oder 
quati und fo in den ubrigen mundarlen keine entfpre- 
chende form erfcheint. Aber auch die engl. und fchon 
altengl. fprache bielet ein noch dunkleres fynonyinum 
dar, das in keinem agf. detnkmal angetrolfen wird, nam- 
licli bad (malus), liber delfen urfprung ich nicht wage 
vermuthungen aufzuftellen. Endlich bleibt zu erwahnen 
das altn. vdndr, vondr (malus, nequam) **), das im 
fchwed. dan. ond das gewohnliche wort fur diefen be- 
grif geworden iit; gehort es zu vinda (vertere, volvere) 
und vindr (obliquus)? ISeben ond ilt der fchwed. fprache 
noch das gleickbedeutige elak (malus, vilis) eigen, das 
dem alln. regelmaftigen lakr oder laklegr entfprichfc 
und wohl der wurzel le'ka (ftillare, gramm. 2,27* nr. 
300) zufallt, nach jener verneinenden bedeulung des 
ablauts, das ausgelaufene, leche, verdorbne ***). 

Wir kommen zu den gefteigerten formen. Ubils 
zeugt organifcherweife ous fich felbft keine, fo wenig 
wie gods, und erit nhd. wird ein iibler, iibelfi moglich. 
Der alle comp, lautete goth, vairjiza, fuperl. vairjijis; 
ahd. wirjiro, wirjiji; mhd. wirfer , wit jeft $ altf. wirfo, 
u>irjift$ agf. vyrfa, vyrjt; engl. worfe, worft; altn. 
verri, verjir; fchwed. dan. vcirre, vcirfi: im nhd. und 
nnl. find diefe formen erlofchen. IVeben dem vyrfa 
erfcheint merkwiirdig ein gleichfalls pofitivlofer agf. 
comp, faemra fpejor, deterior) Boeth. 33- 159 und wird 
znit jenem felra zufaminengeftellt in der redensart: ne 
felre ne faemre (nec melius nec deterius); den fuperl. 
foemeji (deterrimus) liabe ich nicht gelefen, er folgt aber 
aus dem comp. Diefer ausdruck findet fich in keinem 
 ( 

*0 vgl. obeu f. 80* 

**) rechtsalt. 643. 

***) vgl, ahd, zdechen (corruptus) N. Bth. 134. 
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der iibrigen dialecte, abgefehen ron dem fchwedifchen, 
welclier zu dem pof. eiak gleichfalls den comp* Jamre 
(delerior), den fuperl. [draft (deterrimus) bildet; entleh- 
nung aus dein agf., das lich mit dein 1‘cliwed. niclit un- 
mittelbar beriihrt, darf man nicht annebmen, ich wage 
es vielmelir auch in dein altn. Jaemri (decentior), 
/cemftr (decentifi'inius) nachzuweifen, delFen bedeutung 
hell wiederum, wie bei quat, vandr, elak, verwandelt 
hat *). — Von den angeluhrten ubrigen poliliven die- 
fes begrilFs leiden bole, ichlirmn, 1‘clilecht, arg, qwad 
die regelmalhge fleigerung: bofer, bofeft; fchlimmert 
Jchlimmft; fchlechter, Jchlecliteft; drger, arg ft; q wa¬ 
der , qwadft; nicht aber, meines widens, ond und elak, 
wiewohl von dem altn. lakr lalcari, lakaftr gebildet 
wird. Der engl. comp, badder von bad fcheint boclift 
felten, war aber 1'chon iiu altengl. zulafiig, vgl. C. T. 

10538. 

Das adv. male wird aus deni adj. entnommen: goth. 
ubilaba (wxxws)} ahd. upilo X. 124 (Matth. 21, 4l)* 
mhd. iibele Nib. 94, 2. 1939,1* nhd. iibel; agf. yfele, 
engl. ill; alln. ///«, fchwed. illay dan. ilde **). Aufter 
dem ubilaba mochte es aber fruher ein anderes, analog 
clem vaila, nicht aus dem ftainrn des adj. gebildetes 
golh. adv. gegeben liaben, namlich vaja (male), das bei 
Ulph. nicht alleinllehend, nur in der compohtion vaja- 
merjan (blasphemare) Matth. 9, 3. Marc. 3, 29. 15, 29. 
dob. 10,36. Horn. 14,16 und in Idem davon abgeleiteten 
vajamereins (blaspheinia) Marc. 7, 22* 14,64. II. Cor. 6,8 
gefunden wird, als gegenfatz zu vailamerjan, vailame- 
reins. Diefes adv. vaja inuft von der verwandten interj. 
vdi (f.292) unlerfchieden werden ***). Alia ubrigen adj., 
welche lich comparieren laflen, zeugen auch adv. 
(1‘chlecht, fchlimm, arg), nicht aber die lich der coinpa- 
ration verfagen, namentlich ond und elak. 

Comp. adv. goth, vairs; ahd. wirs, inbd. u>irsy nhd; 
nur noch in der redensart: rnir wird wirfcli (iibel) ge-» 
brauchlich; agf. vyrs; altn. verr, fchwed. vcirre, dan. 
vcirre. Superl. vairfijl u. I. w,, dem lieutr. adj. gleich. 

man vgl. etwa die bedeutung des nhd. adv. ziemlich, das 
eigeutlich decenter, dann aber auch modice, parum ausfagt, der 
begrif von modicus, tenuis nahert lich deni von exilis> vilis, deter. 

die identitat zwifchen ilde und ubel ifi beiuahe uukeimt- 

Hcb, aber ilde Iteht ~ ill© ZU ifle ZZZ yfle. 
***) vgl. lat. ve in vecors, vegraudis, vefauus, vejovis. 
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3. (begrif groft). Pof. aclj. goth, mi lei Is; a lid. mih- 
hil• altf. jnihil; agf. mi cel, my cel; aitn. michill (vve- 
gen der deck vgl. 1,741); mild, michel; engl. michle; 
fell wed. mycken, dan. me gen , welche endung aus dem 
altn. acc. male, mikinri (gramin. 1, 741) erklart wird. 
Die iibrigen mundarlen baben entw. das wort yollig 

‘ aufgegeben (wie die nhd. mil.) oder nur noch im adv. 
init veranderter bedeutung beibehalten. Auch bier drang- 
ten li.ch allmalich andere adj. ein und zerllorten die or- 
ganilche anoinalie. Das ahd. 'kro’£, gf'o% bat urfprung- 
licb den linn yon cralfus, fortis, nutleliat. groffus, ni.clit 
yon magnus, gro^i (groIFLtudo) K. 5lb gl. nioni'. 338; 
doeb kann thurfti gt'o?6 0. III. 5, 40 febon durcb 
rnagnas oder fortes gegeben werden, aucb W. 34,4 ift 
gr6% und fcone gegenfalz zu final (parvus) und ruch. 
Das mbd. gr'6% fclieint ganz magnus und michel gilt 
weniger yon perfonen, als yon fachen. Agf. great 
(grandis, groITus) neben micel; engl. great. Altf. grot 
(magnus) Hel. J31»22« 135,11; mill. mil. grot. Den 
nord. ipracben ganzlich mangelnd. Sie baben an feiner 
ltatt altn. Jior (magnus), febwed. dan. Jior; ware die 
altn. febreibung Jior y mil kurzem o, fo Jiefte lich das 
alid. Jiur (magnus) gl. monf. 320 fluriro (major) j. 405. 
Jiuri (majeflas) gl. monf. 360* 368 und de/fen nebenforin 
ftiur oder yieJJeicbt Jliuri (magnus) gl. monf. 354. 362. 
388 leichter yergleichen, wozu aucb das goth, usjiiu- 
riba (aoioTcos) Luc. 15, 13 und das fubii. /liars (taurus), 
alid. ftior geboren mag. Allein der comp ftoerri (mid 
niebt ftyrri) bewahrt das o. Das abd. alf. mdri, ei- 
genlicb celeber, famofus, naliert licb ebenfalls dem 
begrif von eximius, ingens, magnus; im Hel. Itebt 
liaufig mdri drohtin, z. b. 133,24; man darf diefes adj. 
nur niclit fur den pof. yon niero, meriro lialten, mit 
dem es unverwandt ilt. 

Comp. adj. goth, malza; will man dazu einen llieo- 
retifehen polltiv inuthmaften, fo diirfte er gewefen fein 
mags, fo daft aus rnagiza, majiza, maiza entfprungen 
ware. Zugleich abei* muiie die yerkiirzung licb in 
uraller zeit und yor der lautverfehiebung zugetrngen 
baben, da diefes G vollig zu dem lat. in magnus, magis, 
dem gr. in /isyc'Q Hi mint, ja bier die comparativformen 
analoge aufldfungen des G in J und I zeigen (major, 
pei^om), wo von noch im verfolg gebandelt werden loll. 
Ill die conjectur riebtig (und beinahe alles fpriebt fur 
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fie), To ergibt fich welter, daft der pof. miliIs urfpriing- 
lich eines Itamrns fei init maiza, aber der lautverfchie- 
bung unterlegen babe (inag ~ mik, wie genus “ kuni). 
mikils und maiza find demnach derfelben wurzei, nicht 
aber dalfelbe wort, und maiza nicht der comparativ von 
mikils, welches noch ein ableilendes il in licit aufge- 
nomrnen hat, das dem einfaclien maiza entgeht; mikils 
vertragt keine fteigerung. 

Der ahd. comp, mdro entfpricht genau dem goth. 
maiza, die verwandtfchaft zwifclien mero und mihhil 
liegt jedoch weit verdeckter und wiirde ohne das goth, 
medium gar nicht zu erkennen fein. mero i ch ein t or- 
ganifche form, lie hat nicht bloft der alle uberfelzer von 
Matth. 12, 42 (ausg. der hymnen p. 7), fondern auch 
T. 64, 7. 156, 4. 165, 7. 168, 2. 0.1, 20, 30* IV. 23, 85* 
K. hinge gen fchwankt zwifchen m&ro und einein den 
comparationsbuchftab geminierenden mdriro, dergeftalt, 
daft er letzteres fiir die mannlirhen, erfteres fiir die 
weibliclien und die dem fcliwachen neutr. init dem fern, 
geineinfcliafdichen formen vorgieht, woraus etwa fol- 
gendes geinifchtes paradigma hervorgehen wiirde: 

meriro 

meririn 
meririn 
merirun 

mera 
merun 
merun 
merun 

mera 
meririn 
meririn 
mera. 

docli belege babe ich nur fiir den gen. meririn K. 20*. 
dat. mdririn 24b neben meririn 28* 57bj noin. fern. 
mera 40a 43b; dat. acc. fern, merun 5Ca 47b, no in. 
neutr. merd 4lb. Im pi. fiimint zb jener erweiterung 
des male, der gen. pi. merirdrio, affiin. merorono 29% 
dat. *merir6m 25a, neben dem dat. pi. neutr. merom 
44a. IndelTen halte ich nicht fiir unmoglich, daft K. 
die geminierle form auch voin fern., die einfache voin 
mafe. gebraucht hatte, wie andere , feinem dialect ange- 
Jiorige thun. Namentlicli gilt das von N., der gleich- 
falls init beiderlei form wechfelt, bber im noin. mate, 
fowohl mero Cap. 74* 87 als meroro Cap. 74, im noin. 
neutr. fowohl mera Arid. 60 als merora pf. 45,2. Arid. 
63- 139 fetzt. Mhd. hat die erweiterte form den beg 
davon getragen, doch mit klirzung des merre in merre 
(major) Iw. 733. Parc. 10142: verre, herfe (ganz analog 
fiir ahd. heriro) Iw. 7834 Wh. 2,72* a. Heinr. 427. 
1405. Flore 7255. 7327. MS. 2, l48b; ein adjectivifehes 
mdre (major), nacb der einfachen form, kann ich nicht 
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ftreng heweifen, denn was hindert z. b. MS. 1,72* iur 
m6ren liuten zu ielen merrenV oder mere liute ? oder 
gar m6re liuten? Iin adv. mull allerditlgs einfaches 
mire (magis, plus) zugegeben werden, als urfprunglicher 
acc. neutr. (oben f. 588), wofiir lich nieinals merre ge- 
braucht findet, ahnlich jenem mera und nicht merira 
bei K. Uberhaupt aber komrnt der mhd. comp, merre 
(major) felten vor, weil er fchon durch groeger ver- 
drangt wird. Auch im nhd. herfcht die geminierte 
wortform (wiewohl einige affecliert die einfache fchrei- 
ben), mit dein unterfchied jedoch, dall lie fall nur den 
comp, von viel, nicht von groJd bildet, folglich des fg. 
entbehrt: mehrere (plures); wir konnen nicht fagen der 
mehrere (major), allein der dat, mit mehrerem rechte 
(ZZ grollerin) ift nicht ungebrauchlich, weniger gut 
fcheint die redensart: ein mehreres (m ein weiteres). 
Alle iibrigen mundarten wifien nichls von der gemina¬ 
tion: altl'. miro (major); agf. mdra; alln. meiri; nur 
mnl. finde ich Rein. 1469 mirre (majores) ofle inindre. 

Super], goth, maifts (Halt eines friiheren magills); 
ahd. mhd. nhd. altf. mnl. mil. mi ft; agf. mcefi, 
engl. moJl$ alln. mijlr oder verkiirzt mejir, wie die 
ifland. grammatiker annehmen. Die bedeulung des mhd. 
nhd. meiji geht aber aus inaximus uber in plurimus. 

Die llellvertretenden adj. lind regelmalUger lleigerung 
fahig: grog, grdziro, ^rdgz/Z; ftur, /turiro, fturiji; 
ftor, Jicerri, Jloerftr. 

Ein zu mikils gehorender poliliv des adv., mit der 
bedeutung /ueyakws > magnopere, valde, bietet hch weder 
im goth, noch im ahd, und mhd. dar. Man darf kein 
dem ubilaba und ujiilo analoges mikilaba, inihliilo ver- 
muthen, fondern eine ganz andere form ohne -il. Kain- 
lich der altn. und der engl. dialect belitzen beide das 
einfache adv., altn. mi ok Saem. 180. ifland. miog; alt— 
engl. muche Alex. 3010* moche C. T. 1118; engl. much. 
Diefes miok weilt nun offenbar auf ein goth, miku, 
ahd. mihhu (valde), nach analogic von fiol, goth, filu; 
miodr, golli. midus, ahd. xnetu; wahrfcheinlich ilt miku 
das neutr. eines veralteten einfachen mikus (jueyas'). 
Auffallend bleibt die abwefenheit eines agf. micu, mycu, 
Zum erfatz des verlornen adv. dient ahd. fit'o, mhd. 
fire, nhd. fehr, agf.Jdre, engl .fore; goth, konnte da- 
fur gegolten haben abraba (ayodpa) Matth. 27, 54* Neh. 
6, 6.; harduba (deircos) Matth. 8, 6« ahd. harto (valde); 
vielleicht auch tulgaba nach dem altf, tulgo (valde). 
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Die coinparierten formen des adv. find fchon f. 589 ff- 
angegeben und haben keine fchwierigkeil: goth, mdis, 
mdift; ahd. meift; agf. nice ft; altn. meir9 
meift u. f. w. 

4* (begrif klein). Pof. adj. goth. leitils; altn. lit ill. 
In den librigen fprachen Halt des langen l kurzes u: 
ahd. luzil, altf. luttil Iiel. 68,23? agf. /y£e/ (nicht ly- 
tel); mhd. liltzel\ eng], little. TSeben luzil begegnet 
aber auch ein ahd. luzlc gl. ker. 37. 223* Diut. 1, 158 *), 
was zu der altfrief. form litich iiimmt, und zu dem 
mud. luttik, z. b. Sip. 3? 45- §• 10. Nhd. ill liitzel ausge- 
ftorben; weder innl. noch mil. finde ich ein entfprechen- 
des adj., wolil aber das adv. Das fchwed. liten, dan. 
liden, deutet iich (wie vorhin mycken, megen) aus dem 
altn. acc. inafc. litinn (l, 741) ’ in der fchwachen form 
bricht das 1 hervor: fchwed. lille , dan. lille ZZ litle. 

Auch bei diefem begrif fehlt es nicht an wechfelnden, 
aushelfenden wortern. Ahd. chleini (fubtilis, was Ipa- 
fer fein heilVt); mhd. Heine (fubtilis, doch auch Ichon 
parvus, z. b. Nib. 102?12)* nhd. kleiri (parvus) feit 
liitzel verdrangt war; mnl. c/e/2, mil. Mein (parvus); 
das entfprechende agf. clcene, engl. clean, bedeuiet 
nie parvus, fondern mundus, pui us. Ahd. fkam. ei~ 
gentlich brevis. Ahd. J'mal (exilis, parvus), mhd. final^ 
nhd. fclnnal. Ahd. fmdhi (vilis, exiguus), mhd. 
fmcehe, vgl. nhd. fchmdchtig; altn. fmdr (parvus), 
fchwed. fmk, dan. fmaa. Ahd. wenac (inifer, deplo- 
randus), mhd. wdnec (vilis, parvus) Frib. Trill. 5294. 
Vgl. aufterdem die adj. Hank, fcliwach, geririg und 
das goth, lafivs, wovon fogleich mehr. 

Comp. adj. goth, minniza; ahd. minniro, mhd. 
minner, nhd. minder; altf. minniro; mnl. mindre, 
nnl. minder; altn. minni (fur minri), fchwed. dan. 
mindre. Beachtenswerth ill der abgang diefer form 
im agf., wo er durch laffa erfetzt wird, engl. lefs und 
im altfrief. befteht neben minnira (Af. 181. 188) ein 
gleichbedeutiges lejja. Ich war friiher unfchliidig, ob 
nicht mit langein vocal gefchrieben werden iniide laelfa, 
lelTa? durch das goth, lalivs (infirmus) fchwindet aJJer 
zweifel, Icijjci ift nichts anders als das goth. Iafw6za 

in eiuer urk. bei Neugart tir. 10 (vom j. 744) heiftt der- 
felbe ort lucikunawia, welcher in ur. 12 (auch a. 744) lucilitnowcu 

Q q 2 
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(infinnior) und flclit entweder clinch nlTimilalion fur 
lafra, oder ill eine allliergebrachte form, in welcher Xich 
das coinparativifclie S, wie in vyrfa (pejor), Tor dem 
ubergang in 11 zu ichutzen gewuft hat. V-erwandt deni 
lajivs und ieiner privativbedeutung konnie ubrigens das 
ahd. lari (inanis), mhd. Icere lein, vgl. granun. 2,’26« 
nr. 290* Ob der verlorne agf. poliliv Ids oder Icifev 
lautele? mag ich nicbt entfcheiden *). 

Superl. adj. golb. minnifts; abd. altf. mirinift; altn. 
minnjir; mhd. minneft; nhd. mindeft. Agf. Jdjl, engl. 
lea ft; altfrief. neben mirinift auch lerejt (minimus) Br. 
145. Af. 135. 136. in it ubergang des S der wurzel in R, 
fo daft lereft vbllig dem golb. lajivojis (f. 533) ent- 
fpricht **). 

Auch die anderen ftellvertretendeu adj. comparieren 
regelinaftig ahd. cbleini, chleiniro, chleinift; fkam, 
Jkemmiro (parvior), Jkemmift (parvidimus) K. 3Ga; 
altn. frnar, fmoeri, Jmcerftr, Ich wed. Tina, Jmdrre, 
Jmarft. 

Ob fur den pof. adv. ein goth, leitilaba (wie ubi- 
laba) angenommen werden diirfe? bezweihe ich, es debt 
gewohnlich der adjeclivifche acc. leitil (oben f. 97) oder 
leitl Marc. 1,19; lo wie ahd. nach beiden forinen luzil 
und Inzic (1*97). Zwar vvird K. 30b modice auch durch 
luzilo yerdeutfcht, ich mochfe aber, in Terbindung mit 
dem darauf folgenden iner, lieber luzilu lefen. Einem 
mhd. lutzel (paruin) laiftt lich nicht anfehen, ob es fiir ahd. 
luzil oder luzilo debt. Aus dem agf. weift ich gleichfalls 
nur accufativifches lytel (parum) nachzuweifen und aus dem 
altn. Htt, das eine contraction des neutr. litit id; dan. 
licit f. lidet. In diefen adverbialbedeutungen grenzen 
die begriife parvus und paucus nah aneinander. 

Comp. adv. goth, mins; ahd. mhd. altf. mnl. mini 
altn. minnr und. miir. Agf. Ids, engl. lefs. Altn. 

auffallend id die formelle ahnlichkeit des agf. lafev 
(pafcuuni), lafvian (pafcere); follte es urfpriinglich die kleine, 

>» magere weide? Oder weide fur fchmalvieh, fchaafe bedeuten? 

man hiite dch mit agl. lafla (minor), lafi (minimus) zu 
vervvechfeln agf. latora (poderior), latojt (poftremus), welcher 
fuperl. oft in lajt verklirzt wird, wie beteft in belt, und gerade 
fo heiftt altf. lafi, lazt ultimus, Hell. 131,4* 132, 12- 133,5* 
Der altfrief. fuperl. left Af. p. 235 bedeutet ultimas, nicht mi¬ 
nimus. 
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wa d aucli Jfdr, eigentlich tardius, in del’ bedeutung 
von minus gebraucht. 

Super], adv. goth. alid. altf. minnifl. Agf. lafl* 
engl. leaji. Altn. nebeu minjl zuweilen Jizt fur ftSft *)> 

5. (begrif viel). Ein gotli. adj. Jilus (multus) durfte 
fchon aus dem adverbial gebrauchlen neutr. lilu ge- 
fcblofien werden, ift aber nun durch filaus mats (multo 
magis) II. Cor. 7? 13* 8,22 uber alien zweifel erhoben. 
Blit diefem gen. befialigt hell vollkominen das 1,721 
vermuthete liardaus. Es fcheint jedoch, daU die adver- 
bia lilu und filaus nuiis ebon die letzten iiberbleibfel des 
ausgefiorbnen adj. find; in der lebendigen adj. bedeutung 
wird es allerwarts durch manags vertreten. Der ahd. 
dialect kennt kein adj. vilu, blofi ein adverb.; oder 
lalit licit noch ein ahd. vilu mer, vilu min (multo ma- 
gis 9 multo minus) beliaupten, worin vilu der von dem 
acc. vilu unlerfchiedne inftrumental ware, den der ahd. 
comp, neben licit hat, wie der goth, den gen. filaus? Das 
fiell vertretende adj. lautet gleichfalls mcinac. Mhd. 
herfeht zwar mariec fur den begrif multus, bin und 
wieder erfeheint aber auch ein adj. vil, vgl. den gen. 
pi. vilre amgb. I6b. ]\hd. ill das adj. viel ganz gelaufig 
und manch hat den unbefiimmten pronoininalbegrif von 
quidain, alicjuis angenommen. Ebendas gilt von dem 
nnl. veel; ein altf. adj. filtt, mul.vel kenne ich nichf, 
wohl aber alt!’, manege mnl.menec, nnl. menig. Agf. 
mdnig, engl. many; kein dem adv. feala zur i'eile fie- 
hendes adj. Auch altn. neben dem verharteten fibl kein 
lebendiges adj. und fur multus margr, das doth wohl 
dem goth, manags, ahd. manac gleichzuletzen ifi* die 
verwandlung des N in Pi vielleicht deshalb, weil mangr, 
mannigr licit jnit dem verneinenden mangi (f. 35.) be- 
riihrt ltaben wiirde? oder kann margr aus marngr, 
manngr wie eirn, fieirn, fveirn aus einn, fieinn, fveinn 
(1, 307) gedeutet werden? Die ipatere nord. fpraclte 

*]) neben fi1$r, fizl (minus, mini me) nach der iform, gelten 
fi"&ar, ([tardius, tardiilime) nach der 6form; welches die 
in der vorausgehenden aura. verworJ’ne verwandtlchaft zwifehen 
agf. Ids, Idji (minus, minim e) und lator, latoft ([tardius, tardif- 
fiiue) zu rechlfertigeu fchiene. Allein die buchiiabeu widerfirei- 
teu olTeiibar, denn aus hit (tardus) wiirde nach der iform der 
cerap. let (wie bet, melius) und uicht las gevvordeu feiu, delfeu 
obleituug aus dem goth, lafira, (omp?. adv. Iafiv6s? writ verziig- 
licher ifi. / 
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hat diefern margr wieder entfagt: fchwed. mange (mu]U), 
dan. mange ; der fg. ungebrauchlich. 

Ein fynonyin yon manags und filus "war zuweilen 
das goth, ganohs, das eigentlic/i do%6Tos? faccvos Marc. 
10,4. Luc. 20, 9* Joh. 6,7) bedeutet, aber auch noh'is 
ausdriickt (Luc. 7, 11. Job. 16, 12). Ahd. lcinuoc (fuffi- 
ciens, inullus), inhd. gnuoc Ivv. 2418. 6196. altn. ndgr. 
Die jungern dialecte liaben diefes wort als adj. aufge- 
geben und nur als adv. behallen. 

Den echten coinp. yon iilus lehrt uns nur die nord. 
fprache: altn. fleiri (nXeimv), fleira (nXrfor, plus) 
fchwed. dan. jlere. Verhalt lich iieiri genau wie meiri, 
to laftt es auf ein gotli. Jldiza, ahd. vldro fchlieften, 
wiewobl ich diefe blofte conjectur nicht fiir licher aus- 
gebe, da in den nordifchen formen irgend etwas ent- 
itellendes eingefLoften i’ein konnte, Es leuchtet ein, daft 
der pof. filus und coinp. flaiza (Iieiri) zufammengehoren, 
denn beide liaben daffelbe FL *). So wenig raaiza aus 
dem yermutheten mikus, darf lldiza aus lilus geleitet 
werderi; mikus wiirde ein mikiza, filus ein filiza regel- 
maftig erzeugen. rnMza wurde aber in einer friihern 
zeit gebildel, als fur mikus noch mags oder magus gait; 
ahnlicherweite kann flaiza, oder wie immer die goth, 
form des comp, lautete, aus einem alleren pofitiv ent- 
fprungen fein, den ich nicht naher zu beiiimmen wage, 
der aber docli fclion lautverfchiebung erfahren halte, 
weil er FL, nicht mehr PL zeigt. Der fuperl. fldjlr 
(oder verkurzt flejlr), fchwed. dan. jleft muft ganz wie 
der comp, beurlheilt werden, laftt folglich ein goth. 
fldijls, ahd. vleiji erwarten. 

V7ie gefagt, Ulph. weift von diefer fteigerung nichts 
mehr, fondern bildet von manags den comp, mana- 
giza und luperl. mariagifls; nicht anders die ahd. 
manahoro (f. 572) > manalojl. Das mhd. inanec, nhd. 
manch werden nicht mehr fo compariert, deshalb, weil 
die gelteigerten grade des dritten begriffs merre, meiji; 
mehr ere, meiji allmalich die bedeutung un feres fiinf- 
ten angenominen liaben, d. h. nicht mehr major, inaxi- 
mus, fondern nlei'coy, nXelnros ausfagen und dies urn 
fo eher konnten, da jenen begrif nunmehr groe^er, 

ira uord. dauert der comp, uud fuperl. der wurzel FL, 
nicht der pof. fort. Umgekehrt iin goth, und ahd. dauert der 
pof. fort, nicht der comp, uud fuperl. 
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grcezeft, grofter, grb’ftt erfullten *). Auch das alln. 
margr erfahrt keine Iteigerung, aber aus dem ver- 
fchiednen grund, weil kier das organifche fleiri, fLeftr 

in kraf't geblieben war. 

Fof. adv. goth, filu; ahd. villi, mlid. vil, nhd. viel; 
altf. filo; mnl. vel, nnl. veel; , agf. fealci, fela (oben 
L 120); altn. fiol, aber nur in der composition, nicht 
alleinltehend. Die nord. fprache erfetzt diefes ady. 
aus dein dritten begrif und zwar driickt alln. mickit, 
Ichwed. myclet, dan. meget multuin aus, wahrend 
dem einfachen alln. midk die bedeutung admodum, 
•valde vorbeliallen bleibt. Da der engl. 1’prache das 
agf. fela ausgeftorben war, inufte much ebenfalls fur 

multum gebraucht werden. 

Es ift auffallend, daft der alln. comp. adv. nicht 
durch fleir (analog dem meir), fondern nur durch das 
adjectivifche fleira ausgedriickt wird. Gleickbedeutig 
dainit fteht aber auch meir a, to daft beide, lleira und 
meira, dem lat. plus begegnen, ineir dem lat. magis. 
Die neunord. fprachen haben kein adv. Here, das 
fell wed. mera, dan. mere fteht bald fur magis, bald 
fiir plus. Der Gotlie unterfehied beide begrille fo, 
daft lhm metis pallov, managiz6 nletov, neqiaoo- 
rcoor (Matth. 5, 20. 11, 9- Marc. 12, 33- 14, 5: Joh. 
10,10. II. Cor. 8,15) bezeiclinete; mdizo (majus) m 
dem firm von plus gelefen zu haben, erinnere ich imch 
nicht, und das muthmaftliche, altere fldis itt langft 
verfchwunden. Iin ahd. gait eine analoge unterfchei- 
dunff zwifclien magis und plus, jenes pdegte durch 
mSr, dieles durch m&ra (oder merdrd) gegeben zu 
werden (f. 588), managora fur plus konimt fchwerlich 
vor; das geluhl wufte nicht inehr die beiden begnlte 
wortlich zu fondern, nur noch das ilrenger adverbiale 
in magis, das adjectivifche in plus hervorzuheben. 
Aber auch diefes ftumpfle iich allmalich; iin mhd. He¬ 
len ohnehin die ahd. formen mer und mera in mer 
zufainmen, welches alfo, gleich dem nhd. mehr, magis 
und plus ausdrucken kann. Doch mag das mhd. neutr. 
der geminiarten form merre hin und wieder plus be- 

darum konnte unfer mancher in jenen unbeftimmteu pro- 
nominal tin n ausweichen; die bedeutungen fchoben ficli einander 

gleichfam fort. 
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deuten und nicht niagis ; belegfiellen find mir nicht 

zur hand. 

Den fuperJ. pluriinum, nXdoTav, wiirde vermulhlich 
UJph. nocJi durch mciriagifl ausdriicken, an das allere 
jlaiji ill nicht inehr zu denken. In den ubrigen dia- 
lecten hilft wiederum der dritle begrif aus, z. b. das 
ahd. meiji bedeulet fowokl /naXiOTCiy inaxime, als nXtl- 
gvov , plurimum. 

6. (begrif wenig). Pof. adj. goth, favs, wiewohl 
die belege nur den pi. javdi (pauci), javdim (paucis) 
ergeben. Ahd./o, oder init keunzeichen f6er (paucus); 
belegbar find auch hier nur pluralformen: fohe (pauci, 
paucos) T. 40, 10. 89- (Matlh. 15, 34) 109. (Matth. 20, 
16) 125- (Matth. 22, 14); join (pauca) K. 29b, f6hiu 
T. 149 (Matth. 25, 21* 23); jdero (paucoruin) K. 49b; 
f6em (paucis) K. 29b, f6w4rn K. 53a. Agf. jeava 
(pauci, pauca) f'eavimi (paucis), ohne daft icli fg. for- 
jnen anfuhren konnte; das engl. jew id undeclinierbar. 
Alin, jdr (paucus), jd (pauca), fdtt (paucuni), fdir 
(pauci); fell wed. /a, dan. faa (pauci). Schon in den 
i'pateren ahd. denkmalern beginnt jenes jo zu erlofchen,, 
0. und N. kennen es niclit inehr *) und erfetzen es 
durch das au$‘ deni vierlen begrif herubergenominne 
lazily Tgl. N. 36, 16. Mhd. bedeulet Vutzel paucus, 
da abet* nhd. auch diefes Yerahol, fo trilt wenig an 
deffen ftelle, das iin mhd. fall nur adverbialilcli auf 
polche weife verwendel wurde. 

Die comparation des goth, favs ergieng regeliuafiig: 
faviza (paucior) II. Cor. g, 15, woraus favijls (pau- 
ci(iimus) folgt. Ein ahd. J'dhiro, johiji oder fawiro, 
j6a>ifl nicht zu belegen. Agf. findet fich nach der 
oform Jeavoft, (pauciffimus), der comp, wird gelautet 
haben feavra. Alin, feerri (paucior), jaejir (paucifff- 
xnus). Ahd. und mhd., vermuthe ich, bedeutelen min- 
niro, minner; minnijl, minneji zugleich minor und 
paucior; minimus und pauciliimus. ]Nrhd. liingegen wird 
wenig felbll gefieigert: wenigerer, wenigjler, 

Der pof. eines nach favs gebildelen goth. adr. 
kouunt nicht y'or; es dient dafiir leitil (oA//or) II. Cor. 

*) eiu altf. fow , faw vermuthe ich; felbft mud. komite es 
fortd aueru, da fich fogar im heutigen plattd. fsgc, “ vve- 
nig erhaiten hat, vergl, brem. wb.. 1, 365. 



Ill, comp aval ion. a named a* t>17 
f 1 

8, 15. 11, 1, l'o wie ahd. luzil (paruin) *) oder luzic 
Diut. 1, 2651, ein luzel (panful um) XV. 22,5;' mhd. 
ein Vutzel Nib. 126, 4 neben ein wdriec. welche beide 
beinerkenswerth durcli vil verltarkt werden: vil lutzel 

Nib. 42, 1* 104, 2. 429,/6- vil wenec Nib. 430 Hagen,' 
Bari. 58, 4. vgl. oben 1‘. 98 note. Nhd. wenig, ein 
ivenig. Altn. fcltt (paruin), dan. Jut, fchwed. aber 
foga, was die fchwache flexion des neutr. fcheint. 

Die gefteigerten grade des adv. muB der vierte be- 
grif init vertrelen, goth, minz, minnijl u. 1*. w. 

7. (begrif alt). Auch liier laufen verfcliiedne ad- 
jectivftainme unlereinander, die licli jedoch, fiir die 
fruhfte zeil, aus mangel an beifpielen nicht ganz klar 
inachen laBen. Der bedeutung nach kann u.nfer heu- 
tiges alt fowohl dem jung als auch dem neu gegen- 

fiber Helm. 

Nach den von Ulph. bisjetzt bekannt gevvordnen ilel- 
len JaBt ficli ein pof. aids (aoyalos) annehmen, der 
aber fiir aldis (wre lels liir felisViteht, folglicb in der 
obliquen und fcliwachen flexion i einlchiebt, gen. aldjis 
uiid la aldja. II. Cor. 5, 17 fmdet lich f>6 alpjona (rd 
aQyyla), man follte meinen liatt aldjdna gefclirieben, 
indeffen hat auch im golh. Cal. das verderbte, unyer- 
itandliche wort alfjinoind (vielleicht: }>ize alpjane 
nave, fiwv (xfjyuiwv vsxqwv, der alien leicbeiii*) ein 
dagegen der comp, aldiza (?iQ6gpVT£Qos) f Luc. 15,25 
deutlich die media. Luc. 1, 18 wird uq£gfivi?;g liber tra- 
gen fineigs, was keine nachbildung des lat. fenex (lonlt 
ware wohl fineiks geichrieben?), aber genau daffelbe, 
und wie f>iu]>eigs von f>luL, von einem einfachen Jin 
oder Jins (2, 555) geleilet ill. Die fuperlative form die- 
fes yerlornen fins oder finis /ini [la erlcheint haufig: 

Malth. 27, 1. 3- Marc. 7, 3- 8, 31. 11, 27. 14, 43- 53. 15, 1. 
Luc. 7,3- 9, 22. 20,1, verdeulfcht aber den gr. comp. 
notsfivTCQOS', lb daB offenbar die goth, comparativform 
finiza auBer gebrauch gewefen fein muB, grade wie um- 

"gekehrt dem idenlifchen lat. comp. J'enior kein fuperl. 
( fenimus ? leniffimus? ) zur leite ilelit. DaB auch bei den 
Burguiiden der fuperl. finift gegolten hat, bezeugt die 
oft angefiihrte Belle des Amm. Blare. 28,5 (vgl. rechts- 

ich weiB nicht,. w^rtim Schni. ini T. ^*atlh. 26j 39 lu¬ 

zil u Ball luzil fuppliert. 
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alt. 267). In den iibrigen deutfchen dialecten laftt ilch 
die wurzel Jin (alt) nicht inelir nachweifen, abgefehen 
yon dem altfrank. finiicalcus, /e/zefcalcus (fpaiter fene- 
dial, fenefchall), d. i. der al telle hausdiener. Fiir den 
unperfonlichen , auf fachen eingefchrankten begrif 
braucbt Ulph. fairnis Matth. 9? 16. 17. Marc. 2, 22. Luc. 
5,39, an welchen llellen der gr. text nalcuos bat, dein 
aber eine weitere bedeutung zufteht. Geileigerte grade 
von fafrnis kominen niclit vor und moglicherweife gait 
auch dafiir der comp, aldiza. 

Das alid. alt compariert regelmalUg altiro, altijl 
zuweilen altdjt; ebenfo altf. aid, aldiro, aldijl; agf. 
eald, ealdra, ealdojl. Diefe dialecte kannten aber zu- 
gleich den pot. eines andern worts, das init dem pof. 
alt fynonym war: ahd. kamal, altf. gamal, agf. gamol. 
Das alid. kamal begegnet nur in dem nom. pr. kamalo 
(fenex) und den zufainmengefetzlen X’amaZperaht, kamal- 
her. Das agf. adj. Heht noch Cadm, 68,5 und in dem 
coinpof. gamoliUax. Beov. 48* Das mhd. nhd. alt, innl. 
nnl. oud werden regelmalUg geiteigert. Dem goth, 
fairnis entfpricht ahd. virni, das noch ixn nhd. firne- 
wein iibrig ift, vgl. Selim. 1, 564*)$ doch wird T. 56, 8 - 
(Matth. 9, 17) alte belgi gefelzt, wo virni rich tiger 
fchiene. Steigerung des ahd. virni kenne ich nicht. 
Altf. ferni (vetus), fernun jara, im alten (vorigen) jahr. 

Allen nord. mundarten gebricht der pof. aid, fie 
erfetzen ihn durch jenes hilfsworl, das feiuerfeits keiner 
lleigerung fahig ift. Die anomale compaction lautet 
demnach altn. gamall, eldri, elztr (f. eld Sir); fcliwed. 
gammal, did re, dldjl; dan. gammel, cilclre, dldjl. 
fjbrigens hat gamall, gleich uiileriu lid. alt, beides den 
linn von nalaios (veins, antiques) und yeQcaos (fenex). 
Auf erfteren befchrankt fich gleich dem goth, fairnis, 
ahd. virni, das dainit fichtbar verwandte, nur mit dem 
ablaut gebildete altn. /orzz, welches auch nacli der iform 
geiteigert wird: fyrnri, fyrnjlr. 

Von adv. id bier nur das alid. vorn (olim, antiqui- 
tus), mhd. vern (anno praelerito) zu merken, welche 
fchon f. 98. 208 befprochen worden find. 

8. (begrif jung). Dem goth, aids oder lineigs debt 
entgegen jaggs, dem goth, fairnis aber nivis, wie deut- 

mhd. kommt vime im film toii geiibt, verltaudig vor, 
Mart. 15. 162- 240- Lf. 3 54b . 



619 HI, comparation. anomale. 
lich die iiberfetzung von Matth. 9, 17 lehrt, wo jenes 
fur veog> diefes fur ucuvog gebraucht wild; rcog (novus) 
entfpricht zwar buchliablich dem nivis, aber die bedeu- 
tungen haben lich geandert*). Diefen unterfcliied wali- 
ren auch die iibrigen dialecte, alid. junc und niuwi; 
agf. georig und ncov; alln. urigr und nfr. 

Die fteigerung des goth, juggs in juhiza Luc. 15, 12 
hat eine Jeife anomalie, weil nach den. laulverhaltnilTen 
reclit gut juggiza zuk'dVig ware. In den andern mund- 
arten ergeht lie aber vollig nach der regel: ahd. junc, 
junhiro; agf. geong, gyngra; altn. ungr, fngri. Ein 
friiherfes ahd. juhiro, jugiro inutliinafte ich. Der goth, 
fuperl. juhijls mangelt; ahd. junhiji u. f. wr. 

9. Endlich laflt ficli unter diefe anomalien auch die 
nhd. ad verbialfteigerung gem, lieber und liebft rechnen, 
da man nicht gerner und gernit fagen darf. Doch lieiht 
es agf. ganz nach der regel: georrie, geornor, geornoji, 
aber liier liat lich auch der adj. gebrauch diefes worts 
aufrecht erhalten. Die nord. fteigerung ill gleichfalls 
anomal: fchwed. gcirnci, halve, hclljij dan. gierney 
heller, hclft $ alln. giarnan (acc. male., oben f. 95), 
he l dr, helfi. Man darf wohl auch ein ahd. her no, halt 
(f. 592) an neb men , obgleich das regelrechte her no, 

her nor, herndjl gebrauchlich ift, wie da» mhd. gerney 
gerner, gernfi. Die goth, formen enlgehen uns zum 
theil. rjdiws wird Marc. 6,20 durch gabaurjaba, II. 
Cor. 11,19 durch azetaba iibertragen, uarcc ekovgiov 
Lhilem. 14 durch gabaurjaba oder das fubftantivilche 
adv. us luLluin. Merkwiirdig fteht aber gabaurjaba 
II. Cor. 12, 15 auch fiir den fuperl. rfiioia und koimte 
ebenwobl den comp, ijftiov verdeulfchen; es Icheint frch 
alfo kaum zu comparieren. Dock fehe ich keinen grund, 
warum nicht die goth. adv. azelis^ lulis, oder elwa 
azets, futs und halds rjdiov, azetift, futilt, haldiit ijdtOTCi 
ausgedriickt haben foil ten. 

Bei dem enlgegenitehenden begrif aegre (vix), aegrius, 
aegerrime mogen lich wiederum verfehiedne adj. begeg- 
net haben. lin Ulph. ilt kein beilpiel. Ahd. chumo 
(vix), mhd. hume, comp, burner Rud. weltchr., fuperl. 

wir fagen noch heute junger wein (vein juggata), nicht 
neuer vvein, aber das neue teftament autwi 5t«5nicht das 
junge ; wenu T. 66» 8 mWr win verdeutfeht wild, fo ill das fteif 

nach dem lal. vinurn novum. 
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hum eft MS. 2, 205b; nhd. laum, aber nicfit kaumer, 
woffir wir uinfchreiben: weniger gem. Altn. varlci, 
affim. valla (vix); fcfiwed. ndppligen, dan. neppe, 
wie aucfi in unfrer volksfpracfie kricipp fur kaurn £e~ 
fagt vvird. 

IY. Gemination der Jieigerung. 

liierbei find zwei liauptfulle zu unlerl'cfieiden: 

i. fiisweilen wicderfiolt iicli das gewofinliche com- 
paralionsmittel, um deiio groBeren nacfidruck fiervor- 
zubringen, wie denn die gemination iiberhaupt eineu 
gewiiTen zufanuneubang init der iieigerung fiat (vgl. die 
dritie fefiluBbem.). Dafiin gehort 1‘cfion das goth, vair- 
fiza (pejor); verglicfien init inaiza, minniza, baliza 
Jeucfilet ein, daB es licfi zu feinem adv. vairs anders 
verfialt, als jene zu mriis, mins, bats. Ware vairs po- 
fitivform und davon vairiiza getteigert, lo fiatle das 
adv. vairfis zu lauten; ill aber vairs organifcfi, fo ge- 
biifirle dem comp. adj. vairiza, oder mit ausgeftoBnein 
i vafrla. DaB letzteres die alJein ricfilige amiafime iit, 
lefirt der agl*. comp, vyrja (nicfit vyrJTra) und der altn. 
verri (nicfit verfri). Bei den Angellacfiien fiat die enge 
verbindung IIS den alien comparalionsbuchliab S ge- 
Icfifilzt, bei den Norden iit die verwandlung in Ii re- 
gelmaiVig ergangen. Im golfi. fiingegen wurde das S 
zweimal gefetzt und aus golfi. vairiiza, der naheren 
verwandti'cfiaft beider dialecle wegen, ein abd. tvirjiro., 
namlicfi bloB das Z trat in R fiber und das erlio S 
nafim wurzeliiaften fcfiein an und blieb erfiallen. Die- 
feibe erklarung muB auf den luperl. vairfjis, afid. wir— 
Jift angewendet werden. 

Der afid. dialect gefit aber weiler und geminiert 
fiin und wieder noch einige andere comparative. N. 
Ar. 85 findet ficfi zweimal be^erbro (es lleht i'onderbar 
be^erora), itatt be^ero (meliorj, die einfacfie form folgt 
logieicfi darauf. Analog ift mer6to (i‘. 573) Halt mero; 
andere fiaben meriro (f. 570), weiefiem ein golfi. inai- 
fiza Halt maiza entfprecfien wfirde. Endlicli 1'chreibt 
N. Btfi. 201 fogar einmal dag ererera (prius) fur erera. 
"Von diefen drei ahd. geminationen hat fich bloB merre 
im mfid. und. mehrere im nfid. behauptet; die geineine 
volksfpracfie bildet davon nicfit felten den fuperl^ 
mehrfl ft, zneift. 
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Diut. 1,526b Heft man die merkwi/rdige form crim- 
mi/6Jl6m (faeviffirnis) Hatt ctimmiftdn ; fie kann etwa 
wie wirlift gedeutel werden, denn ein pof. crimiuis wird 
fich nicht he we ilea laften, das verbum criininifon (lae- 
yire) gramxn. 2,271 verdient erwagung. 

Von anderer art ift die nhd. bildung eines compara¬ 
tive aus fuperlativen, die dadurch gleichfain wieder 
als pofitive gefetzt werden: erfter, erjierer, letzter, 
letzterer; der erlte, der erjiere, der letzte, der letztere. 
Ans dem einfachen pof. la£ (tardns) en tip rang lez^er 
(tardior), le^zeft (tardiirimus, ultimus); als fiber le^er 
yeraltete oder in dem beitimraten nebenfinn pigrior er- 
ftarrte, wurde fur die bedeutiing ulterior cine neue 
form nbthig. 

2. Bisweilen beruht aber die doppelte fleigerung auf 
yerbindung der ublichen compactions weil'e mit einer 
alleren erlofchenen und ungefuhlten, deren kennzeiclien 
bereits f. 566 angegeben find. Diefe kennzeiclien baben 
fich, durch die lange der zeit, aus den gefteigerlen gra- 
den in den poliliv verfchoben und ein lolcher pofitiv, 
delfen form eine urfpriinglich comparative oder fuperla- 
tive anzeigt, wird nun nochmals nach der gewbbnlichen 
weife gelteigert. Den beweis jener alien comparations- 
forxn kann natiirlich nur die vergleichung urverwandter 
fpraclien liefern, welche in den fchluRbemerkungen naber 
angeftellt werden foil, bier aber vorlaufig beruhrt 

werden mull. 

a. Pofitive, die einen alten comparativ auf R (TR) 
zu enthalten fclieinen. Diel'es R ill ein urfpriingliches, 
nicht aus S bervorgegangnes, daher es auch fcbon in 
der goth, fpraclie vorhanden fein muff Hierher fallt 

a. das pronominale zahlwort an\ar, andar, welches 
ich im folgenden abl'chnitt behandeln werde. 

ft. das dem anjar ganz arialoge interrogativum hva- 
|>a;', huedar (l, 799- 3, 3) = laX. liter, griech. no<ts- 
qos , jon. uotsqoSi fanfkr. hataras. Die letztere iprache 
lehrt deutlich, daJft kataras mil dem comparaiivluffix 
TAR, fo wie kalainas mit fuperlaliven TAM aus dem 
pofitiven kas (quis) gebildet worden find *); folglrcli 
entfpricht das goth. hvaj>ar aus hyas, das ahd. huedar 
aus huer und im goth, muft JAR, im ahd. DAR gleich- 

vgl- Bopps lehrgob. p. 150* §* 277. 
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falls als comparativifch betrachtet werden. Die anwen- 
dung der lieigerung auf diefe fragwdrter begreift fich 
leicht; das einfache kas, livas hat die unbeftiinintheit 
des polidvs; kalaras, livafar fragt: wer Ton zwein? 
wie der comp, eine Tergleichung unter zwein anftellt. 
Der fuperl. aber vergleicht viele zufammen und kalarnas 
fragt: wer von vielen? Den ubrigen fprachen ift die 
fuperlativform des pronomens verloren. 

Ebenfo verhallen ficli die zufammenfelzungen. nihue- 
dar (neuter) und die oben f. 55 abgehandelten ahd. pro- 
nomina eogahuer (quisque), und eogahuedar (uterque); 
wornit das fanfkr. eka (einer), ekataras (einer von bei- 
den), elama (einer von vielen) und das gr. imxzeQoSi 
i'vMOTog zu vergleichen find. 

y, auch die polTeiriva auf -ar (l, 783): uglar, unfar, 
igqvar, izvar; ahd. unchar, unfar, inchar, iuwar 
u. f. w. verrathen comparativifche form, wie das lat. 
nofler, vefler, griech. tjpiiEQOS, Vfj.tveQoS', GfptTtQog, 
ywfoeQos , GcpaoLTCQos, in welchen alien auch noch T 
kinzutritt, beliatigen. Die aus detn fg. abgeleiteten pof- 
felTiya meins, J>einsi feins haben wie meus, luus, l'uus, 
ijuoS’t OS politive bildung; der comp, fcheint bei 
dem dual, und plur. palTend einzulreten. 

mehrere adj., welche die orlliche richtung aus- 
driicken, zeigen ein folches R im politiv, geminieren 
alfo die lieigerung, wenn lie den comp, und fuperl. 
nack. der gewohnlichen weife hinzufugen. Ich kann den 
pof. adj. nur in der hd. inundart nachweifen und finde 
ihn fall nie init der ftarken, ftels mit der fchwachen 
form. Zwei faille: 

Entweder geht vor dem AR keine lingualis voraus: 
ahd. innaro Diut. 1, 251* comp, innaroro Diut. 1, 503b, 
fuperl. inriarof; uzaro, comp, u^aroro, fuperl. u^a- 
r6Ji Diut. l, l8Sa 279b 2? 347a; oparo, comp, opardro, 
fuperl. oparS/t Diut. 1, l47a 172a I83a; nidaro, comp. 
nidarSro, fuperl. nidarojl Diut. l, 157a; widaro, comp. 
ividar6ro, fuperl. tvidar6Ji Diut. 4, i49a; mittaro (ine- 
dius) wofiir aber N. 64, 7 mitteri gibt, comp, mitta- 
rdro, fuperl. mittarofi gl. calf. 854a*); ein fidaro 
(polterior), fidarofi (poltremus) mulhmalUich. 

*) auch in der gemeinen volksfprache: mitterer ([medius}, 
mitttrjier (medioximus); uud im augsb, fradtb, a. 1279* pag» 25* 
mitteriu fvvin. 
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Oder es ift damit ein linguallaut verbunden: abd. 
vorclaro affuniliert fordoro 0. IV. 4, 110* vordero Dint. 
2, 3i4a comp, vordarbro Diul. 3i 327. iuperl. vordarbf 
Diut. 1, 261; hirilaro, comp, hintarbro, Iuperl. 7m/2- 
tcirbji Diut. 1, 218; untaro, coinp. untaroro, Iuperl. 
untarbfti ajtaro Diut. 1, 279*, comp, ajtarbro, Iuperl. 
aftaroft. Andere belege find Ichon I. 571. 572 bei- 
gebracht *). 

Mid. hat man die comparalivform fahren laften und 
bloft pof. und Iuperl, behalten: der innere, inner fie 
(daneben regelmaftig: der innige, innigere, innigfte); 
duflere, duferfe) obere, oberfle; nieclere, niederjle 
(daneben: der niedrige, niedrigere, niedrigfte); vordere, 
vorderjle$ hintere, hinterfe; untere, unterjie $ der 
aftere ift veraltet. 

Ich weift nicht, ob lich iin mild, die comparative 
innerre, u^erre, oberre, niderre, vorderre, hinterrey 
unterre, ajterre belegen, halte fie aber fur lehr mo'g- 
lich. Der pofitiv lautet: der inner, u. I. w **); 
im Iuperl. hat iich zuweilen noch -<3/2, -ift (1.575) 
erhalten. 

Es Ipringt ins auge, daft die lat. comparative 
rzor, exterior, Juperior, injerior, anterior, poferior, 
ulterior gerade lo gebildet find und doppelte lieigerung 
in lich tragen. Die fuperlative werfen bald das R aus, 
und find dann einfach gefteigerl: intimus, extimusy 
infmuSy ultimus bald liegen lie es neben dem lu- 
perlativen M: exiremus, fupremus, pof remits; zu 
anterior hat lich vveder antimus noch antremus aufbe- 
wahrt -}-*f-). Auch der pol. dauert nur in exter (zz exte- 

fur comparative der gewohnlichen bildung darf man 
diefe politive innaro, u^aro, vordaro u. f. w. fchon daruin mcht 
halten , weil ihrem It ein a, kein 6 oder i vorausgeht. Sie wiir- 
den auf goth, innra, titra, faiirjpra lauten, nicht inn&za, titdza, 
faiir}>6za, noch inhiza, titiza, faiirpiza (faiirpis 1.188 ill etwas 
anderes); wir vverden aber im verfolg fehen > daft die goth, 
fprache den pofitiv lieber mit fuperlativifchem M bildet. 

bemerkenswerth ift Bert, 166 defte uTger (eo remotior, 
exterior) im gegenfatz zu defte naher. 

f) hierher rechne ich auch proximus (fur propfimus, prope- 
fimus? vgl. vixi von vivo, vty, nix, nivis), deffeu pof. etwa pro- 
perua fein konute; ein comp, properior lehlt, wohl aber wird 

von prope gebildet propior. 

ft) fummus und imus fcheinen zufammengezogeu an* fupimus 

und iutiinus. 
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rus) , fap er us, infer us, poflerus, nicht in den andern. 
BloRes ER haben In perns, fuperior; inferus, inferior; 
TER hingegen interior, exter, exterior, anterior, polte- 
rior. Die vergleichung beider fprachen maebt anlchau- 
Iich, wie das T unwurzelliaft ift, folglich der compara- 
tion gehort: innaroro, interior; u^ardro, exterior; 
deinnach fclieint aucli in die partikeln inter, inlra, ante, 
poll ein comparativifches T gerathen. In dein deut- 
ichen aftaro (vvurzel af) wurde T durch die verbindung 
init F gegen die lautveiTchiebung gelicbert,* in yordaro 
(wurzel Yor) mufle es ilir eriiegen (gotb. faiirfra?); 
daruin bleiben dennoch TAR und DAR in beiden ganz 
identifch. hintaro, untaro wiirden richtiger bindaro, 
undaro zu lauten fcbeinen, reelitfertigen Iich aber durcli 
das goth, bindar, undar, worin bereils D fiir J> fteht; 
oder ware die wurzel nicht hi a, un, fondern hind, und 
(ahd. hint, unt)l wie auch in nidaro das D zur wurzel 
nid gefchlagen werden muR. 

e. diefe localadjective haben alle einen fehr nahen 
zufammenhang init partikeln. Jenen ahd. politiven 
llehen die partikeln iririar (?), U'^ar (?, Ygl. nnd. aufier), 
opar (obar), riidar, vordar, hintar, untar, ajtar zur 
leite (f. 203- 204) und es fcheint iogar, daR aus ihnen 
erfl: die adj. erzeugt worden find; obgleich iich vielleicht 
aucli die anficht vertheidigen lieRe, daR nach dem grund- 
fatz f. 585 die partikeln aus den adj. geleitet werden 
inuften. Wie Iich das nun verbalte, fo Yiel leuchtet 
ein, daR den partikeln ebenfalls das entwickelte com- 
parativifche R und TR beiwohnt und daR Iich die ein- 
fachen in, 115, oba, vora, aba zu innar, u?ar, obar, 
vordar, aftar, der form nacb wie pof. zu comp. au3-» 
neb men. Gleiches gilt von den lat. intra, extra, fupra, 
infra, ultra, retro gegenuber zVz, ex, fub, ids, re; 
neben ante, poji findet keine R form, wie neben infra 
keine einfache Jlatt. Die gefteigerte und einfache be- 
deutung grenzen aber bier fo nah an einander-, daR inan 
leicht begreift, wie bald die eine, bald die andere form 
feblen und aus dem lebendigen localadverb bin und 
wieder eine abftracte praepolition bervorgehen kann. 

Die gotb. partikeln endigen fowobl auf R, wie 
afar, hindar, undar, als vocalifch, und zwar wiederum 
entw. auf -n, wie aftra, vipra (gleicb dein vaila, 
fairrra) oder auf -<!>, wie aftaro, was eine fellwache neu- 
tralform verrath und den adjectivifcben adv. auf -d 
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(f. 101) Z U fol gen fcheint. Inwiefern dem goth. fR 
der localadverbe irinafrS, ritdprd (!’. 200. 201) analo gie 
init dein comparaliven TR beigelegt werden diirfe (und 
inn afro hat wirklich ganz nacli der lautverlchiebung 
die confonanlfolge des iat. interius) , verdient wohl 
na’here erwagung. Es kame darauf an, die bedeutun- 
gen der localrichlungen init denen der comparation zu 
vermitteln. 

Eine noch fchwierigere aufgabe ware, das coftnpara- 
tive R in einigen andern ebenfaJJs hierher gehorigen 
wortern zu verfolgen, in welchen es ganz poiitiven 
und wurzelhaften a nil rich gewonnen hat. Icii meine 
befonders dajnit die parlikeln goth, dir (inane), ahd. er, 
altn. dr; und goth, fairra (procul), ahd. verro, da- 
neben aber einfacher ver (oben I*. 119. 204), agf. fear. 
Diefe werden allerdings nach der gewbhnlichen weife 
in dir is und adjectivifch diriza, ahd. er (fiir erir 
f. 592), eriro gelteigert und ahd. ver in verror (ulte- 
rius), adj. verroro (ulterior). Halt man aber das im 
begrif und wahrfcheinlich in der form verwandle goth. 
nehva (prope), ahd. ndh (prope und propiiujuus) zu 
der altn. partikel noer (oben f. 257) und zu ricerri, das 
eigenllich poiitiven linn hat, wie ficirri (goth, fairra); 
fo wild nicht unwalirfcheinlicli, daft in alien diefen 
wortern das R der alten comparation angehore. Als- 
dann ware in dem ahd. eriro doppelte, in dem f. 620. 
angefiihrten eririro gar dreifaclie iteigerung. Die lat. 
prior, primus; ulterior, ultiinus; propior, proximus 
werfen licht auf unfere worter. 

f. die altn. fprache kennt keine adjectivifchen po- 
fitive folcher worter, nur adverbiale. Diefe zeigen 
entweder ein R, wie aptr (retro), nilSr (infra), yjir 
(fuper), oder nicht, wie inn, ut, upp. In beiden fal¬ 
len erhalt jedoch der daraus gebildele comp, nur ein- 
faches R: aptari oder nach der iform eptri (polte- 
rior); neiri (inferior); efri (fuperior); innri (interior); 
ytri (exterior). Man kann zweifeln, welclier von bei¬ 
den fteigerungen diefes R gehore, der alten oder der 
neuen? Mir ill jenes glaublicher und es ware dann 
eins der doppelten R ausgelloften, fo daft z. b. aptari zi 
aptarri rz ahd. aflaroro Itande. Dafur liimmen auch 
die fuperlative, in weJchen es meiftens wegfallt: aptafir 
oder epztr (poftremus); neZjir (inlimus); e/fir (lupre- 
mus); innjir (intimus); ytjir (extremes); aber nicht 

R r 
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iinmer : ypp^Jir (fupreraus). Audi erlcheint das R zu- 
weilen im pof. des adv. (i/2/zar, utar, ojar, f. 207) 
und kann darum nicht ZI goth. Z ttehen. 

Da die altn. adv. der hinunelsgegefiden aujtr, 
vejlr, fulSr, nortir (f. 207) zu adj. gefteigert werden: 
eyftri (orienti propior) und vejiri, fy^Sf'iy nyriri ; 
iuperl. aujiajir, ve/la/tr, fuZaJtr, norlSaftr; io darf 
man auch aus dem ahd. ojiarwe/lar, J'undar, tfor- 
r/ar (f. 205) ein bjiarbro, bjiarbjt u. f. w. folgern, und, 
falls das R des politivs anfanglich coinparativifch war, 
ebenwohl geminierte fteigerung in diefen bildungen be- 
hauplen. 

b. Po/itive, deren form einen alten fuperlativ auf 
M (TM) in Jftch fchlieftt; dem M geht der vocal u 
voraus, dem lat. i entfprechend. Beachtet werden muft 
vor allein, eininal, daft diefen poliliven nur fchwache 
flexion, nie ftarke gebuhrt, dann a her, daft den fern. 
-ei und nicht -6 zufteht, alio iiberall comparativifche 
flex.ionseigeirthumlichkeit (f. 566) erlcheint. Folgende 
beifpiele, die grofttentbeils wiederuin den bei der R- 
form befprocbnen localbegriffen angeboren: 

a. goth, fruma (primus) Marc. 10, 315 frumei 
(prima) Matth. 27, 64; frumb (primum). Man erkennt 
leicht, daft diefes fruma nicht wurzelhaft ift, fondern 
in fr-uma aufgeloft werden muft, wie das vollig ana- 
loge lat. primus in pr-imus, deffen comp, pr-ior ei¬ 
nen goth. comp, fr-uza? friuza oder fruiza? rathen liefte, 
von welchem fich aber nicht die geringfte fpur zeigt *). 
Dafiir niinmt die fprache fruma wiederuin pohtivifch 
und fteigert es frum6za> frumifts (f. 567). Fruma und 
frumifts oder frumilla erfcheinen gleichbedeutig, beide 
uberfetzen nQunos , das feinerfeits ebenfalls zu uqw- 
tigtos doppelt gefteigert wird; nQoreQos aber ift; nicht 
der comp, von nQwzog, fondern der einfache compa— 
rativ der wurzel nQo , deren fuperl. nQOTdTog durch 
kiirzung die form 7vqwtos hervorbringt. Setzt man 
dem 7iqo ein goth, faur, faupa gleich, fo konnte 
fruma aus fauruma gekurzt erfcheinen, dem tiqozcqos 

*) wurzel fcheint eiue uralte partikel fr, die fowohl mit 
fri (in frifahts) als unit faur verwandt ift und vor, voraus be- 
deutet. So ftanimt auch das faufkr. prathamas (primus) aus der 
partikel pra, Boppe lehrg. §.259. 
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alfo ein faicrra, oder in it eingefchaltetem linguallaut 
ein faurora zz ahd. vordaro entfprechen, delfen ge- 
minierte coinparation wir (f. 623) ervvogen haben. Von 
deinfelben four, ahd. vor, vuri, wurde endlich, nach 
analogie des ahd. vuriro, vurift, ein goth, fauriza, 
faurifis entfpringen, fo daft denfelben begrif viererlei for- 
men hatten ausdriicken konnen: fruza oder faurra, fruma; 
fauriza, faurifts; frumoza, frumifts; faurJ>roza, fa urf> rolls ; 
von welchen aber die golh. fprache lediglich fruma, 
frumoza, frumijis kennt, die ahd. nur vuriro, vurift $ 
vordaroro, vordaro ft, Ein adjectivifches ahd. vrurno 
(primus) mangell. Agf. hingegen ill forma (primus rz 
litth. pirinas) dein golh. jruma vollkominen iden- 
tifch, woraus wiederum der fuperl. formejt oder fyr- 
rtiejt ZT goth, jrumifts gebildet wird; den comp, 
formra oder fyrmra liabe ich nicht gefunden. Ihn 
erfetzt furZra (anterior), das enlweder dem ahd. pof. 
vordaro oder cojnp. vordaroro gleichlleht. Daneben 
gilt aber auch fyrra (prior), fyrfi (primus) zz ahd. 
vuriro, vuriji und von firra (remolior), firreft (remo- 
iiffiinus) zu unterfcheiden. Alin, entfpricht fyrri, 
fyrflr dem ahd. vuriro, vurift; auch hier gebricht 
das adjectivifche -urn. Engl, dauert neben firji (pri¬ 
mus) das gleichbedeulige foremoji (primus) *); der 
comp, former (prior) weiit auf einen agf. comp, formra 
zuriick. 

Sein gefiihl der lleigerung inuft fruma fchon in 
fehr friiher zeit eingebuftt haben, vvie nicht bloft aus 
dem hohen alter der gemination frumoza, fruinilts, 
fondern noch vielinehr daraus hervorgeht, daft lich, 
wahrl'cheinlich doppelte, ablautsfonneln: friinan, fram 
und framan, from erzeugen konnten, die den gang- 
baren adj. ahd. vrum, vruom (probus), vgl. f. 482, altn. 
fromr (probus) und altn. framr (praeceps, audax) 
zum grund liegen. Schon die goth. Ipraclie beiitzt die 
partikel fram (vgl. oben f. 97. 257). 

ft. Ob ein dem fruma analoges golh. fruma ange- 
nommen werden diirfe, das dem -tremus im lat. extre¬ 
mes entfprechen, folglich auf aphaerelis der eigen tlichen 
wurzel beruben wurde? ill meine blofte, gramm. 2,55 
nr. 567 ausgedriickte vermuthung. Ein fubft. frums, 

in der form el firji and foremofit fieheu beide fiu»ve» fit»»— 
kend nebeneinander. 

Rr 2 
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oder f ruin (extremitas) , ahd. drum fcheint fich allerdings 
wie frums (initium) zu vcrhallen. Die vollltandige goth, 
form ware etwa gewefen utprama, iippruma (extre- 
inus), ahd. u^drumo, woneben u^arofto, wie neben 
vrumo vordardfio gegolten liatte? Indelfen laftt fich aus 
den deutfcheii fprachen ein adjectivifches fruma, drumo 
nicht einrnal mehr aufweifen. 

y. gotli. ajtuma (coyutos) Marc. 10, 31. fern. aftu- 
mei? neutr. aftumo? wovon, wie you fruma frumifts, 
der zweimal gefteigerte, gleichbedeulige fuperi. aftu- 
mijis (coycirog) Marc. 5, 23* 9,35 enlfpringt. Hierdurch 
wurde aftuma fcheinbarer politiv und konnte zugleich 
die bedeutung you pofterus haben, ein comp, aftumoza 
begegnet nicht. Neben aftuma erfclieint die form iftuma, 
doch nur in der phrafe 'iftumin daga (die poftero, rij 
inavQiov) Matth. 27, 62. Marc, 11,12. Job. 6,22* 12,12, 
wo man vielleicht eine fonft ungew ohnliche alfimilation 
fiir ajtumin annelnnen darf. Agl. dfteinejt (poftremus) 
entfpriclit dem goth, aftumifts, pollerior wird ausge- 
driickt after a. Ahd. hatte der alte comp, ajtaro poft- 
tive kraft gewonnen und die neue fteigerung aftardro, 
aftar6ft erfahren. Die goth, fprache fetzte den fuperi. 
wieder zum politiv. Denkbar ware ebenwohl ein ahd. 
aftumo oder ein goth, aftra, aftroza, aftrojts. Es 
fragt fich, ob man das T in aftra, aftuma zur wurzel 
fchlagen oder der fteigerung zuweifen will? ich bin fiir 
das letztere und ziehe die wurzel af vor. Bei dem 
lat. pofierus und poftremus zeigt fich das namliche be- 
denken, auch hier fcheint die partikel poji, wie das 
agf. eft, ihr T urfpriinglich einer cpmparation zu ver- 
danken. 

0* l 

d. auliumifis Yeiba oder gudja ubertragt bei Ulph. 
den begrif uQyuQevs Matth. 27, 62. Marc. 8,31. Joh. 18, 
13. Luc. 3, 2. 4, 29 (in beiden letzten ftellen auhmifis), 
Es bedeutet alio fummus und man darf daraus unbedenk- 
lich auf einen pof. auhuma fchlieften, der gleich fruma 
und aftuma felbft fchon uralter fuperi. war. Diefes ari- 
huma, aiihumifts gehort aber nicht etwa, durch aphae- 
relis des anlauts, zu hauhs (altus), welches ganz regel- 
inaftig den fuperi. hauliifts bildet; fondern, wie goth, 
aiihns “ ahd. ovan, agf. ofen (f. 352), entfpricht au- 
liumijts dem agf. ufemeft, yfemefi und gehort zu der 
agf. partikel ufan, ufor, ahd. oban, obar, oder opan, 
opar; es fcheint, daft die Gnthen F bei nachfolgendem 
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M odet N zuweilen in H verwandelten, obgleich nicht 
nolhwendig, da z. b. liinan und die ableitung -ufui 
(f. 529) zulalUg war. IXeben aulmma, auhuiniits befteht 
die goth, partikel ujcu\ Parallel dem goth, aiihuma, 
auhuiniits wiirde ein alid. oburno, obumijt itelien. Halt 
deifen fich aber obaro, obardro, obaroji findet, wie 

aftaro ftatt allumo. 

goth, hindumijis (poftremus) uberfetzt Matth. 8,12 
den comp. ££(jjtcqo£ , und lalU einen pol. hindinna (po- 
fterus) erwarten, den das agf. hindema (ultimus) Beoy. 
454. 187 Vollkommen beftatigt. Ahd. wiederum kein 
hintumo, fondern liintaro, hintcirbro, hiritarojt. Auch 
hier wallet zweifel, ob das lautverlchobne goth. L), ahd. 
T (organifclier ware goth, ahd. D) zu der wurzel 
oder comparation gehort ? Die parlikeln liindat , hin- 
dana9 ahd. hiritar tragen es ebenwohl an lich. 

f. goth, fpedumifis (ip%arog) Marc. 12, 22 neben dem 
haufigeren fpediits (1*. 568)/ fpeduma fehlt. Kem ahd. 
lpatumo, aber auch kein fpataro, fpataroro; nnr das em- 
fache fpati, fpatiro, fpatiit. In lpeduma fell einen do ch 
uberwiegende griinde fur die wurzelhaftigkeit des U 

zu ftreiten. 9 r 
goth, hleiduma (aQiareQos), hleidumei (aQiaveQa) 

Matth. 6,3. Marc. 10, 40. 15, 27, welches fubftantiviich 
linke hand bedeutet; den grund, warum es die ickwaclie 
-ei und nicht -ollexion hat, wahrend es taihjvd, nicht 
tai'hfvei lieiiVt, wird man nun vollkommen begreiien. 
Galte neben dem einfachen adj. ein goth, taihjunia, jo 
wiirde die linke hand taihfumei heiften. Auch kem 
goth, raihtunia begegnet neben raihls. Diesmal «ber 
trewahrt uns die ahd. mundart relitumo, rehtemo O. 1. 
1 104 und ein analoges zepumo darf aus dem mlid. ze- 
feme (gramm. 2, 153. ’vgl- Koberfteins Sucheowirt p. 35) 
<reahnt werden. Wan konnte auch an ein ahd. rentalot 
rehtardro denken, und ich erklare mir hieraus erne 
merkwiirdige eigenheit des mul. dialects, welclier bis- 
weilen rechter fur dexter gebraucht *). Diefes recliter 

ware ein goth, raihtra, nicht rai'htoza. JNicht j™ ube,r" 
lehen ill, daft dexter, dextimus, finijter, ih^nioos, 
uQWTeQos gefteigerte form zur lchau tragen, am deut- 

*■) belege aus Maerl.: die rechter haul. 1,202; di<< rechUr 
borlt.158; Sdat rechtre oge. 1,270; dat rechtere (: vech(ere) 1. 

265; die rechtre (juftua) 1,351. 
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lichften 8e£ircQog, dexter, dextiinus verglichen init dein 
eiufachen pof. fie&ios — tafhfva, zefawo; auch iit hier 
das T reclit iiberzeugend niit der fteigerung zufammen- 
hangend. ' jIqiotsqos , Jiriifier und das fehr analoge alid. 
winijiar fclieinen aus fuperlativeu der STform gebil- 
dele comparative der Rform, (xqlgtsqos, aus ciqigtos, 
zu einer zeit, wo man das linke fur gunltiger liieltV 
JiniJter von dunkler wurzel, vielleicht dein goth, fin ills 
(optimas) zu vergleichen? Doch lattt fich auch das S 
vor dein T etwas anders nehmen, wenn man A in KH 
aufioft und nun deyioneQOS , deciter dem clqigtsqos , fillis¬ 
ter ganz ahnlicli findet. 

Goth, miduma (medius), neben dem eiufachen 
midis, folgt aus dem weiblichen fublt. midums (/tidoov), 
gen. midumais, dat. midumai Marc. 3,3* Luc. 10,3, 
Itatt delTen man ein fchwachformiges midumei, gen. 
midumeins erwartet hatte. Inzwifchen wild das adj. 
miduma durch das ahd. mittumo, mittimo, mittemo 
(belege 9, 152) *) und das agf. medema, comp, medemra, 
1‘uperl. medemeft a utter alien zweifel gefetzt. Autter 
dem ahd. mittumo Jahen wir vorhin nach der Rform 
mittaro, mittarovo, ?nittar6fi ; den Schweden gilt die 
l'uperlalivform medlerft fiir den begrif medius, wie 
nhd. die comparativforin der mittlere ZZ mittele fleht. 
Dem agf. medemefi, goth, midumijls? ahd. metamiji? 
iieht auch die analogie des altlat. medioxumus, me- 
dioximus (zr medioclimus) und des urfpriinglich com- 
paralivifchen mediocris zur feite; die politivform ware 
mediocus? eine erweiterte bildung von medius. 

i. Der agf. mundart find autter dem angeftihrten 
forma, aftema, ufema, liindema, midema noch andere 
M fieigerungen bekannt, die ich hier zufammenfatte: 
innema (intiinus); utema (extimus); fuperl. utemefl% 
yteme/i; Jiiema (novilTimus, ultimus); Idtema (ultimus) 
Tuperl. Idtemejt; nilSema (infimus), fuperl. ni'&emefi; 
zumal merkwiirdig find die fuperlative JuZemeft, vejie- 
m'ejis, edjtmejl, norttemejl (liidlichii, weftlichit, oftlichfl, 
liord'lichft), weil fie das f. 626 verinuthete ahd. fundaroro, 
ivejtciroro, djiaroro, nordardro (nach der Rform) 
liochlt wahrfcheinlich machen. 

N. Cap. 137 (vgl. gramui. 2,993) hat aber fiarkformiges 
miterne (medius} wie \orhiu (f. 622) mitteri. 
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k. Aus dem agf. fuperl. -mejl hat allm.il ich die engl. 
fprache ein unorganilches -mojt gebildet: joremojl (pri¬ 
mus), hinclmofi (ultimus), inmofi (intimus), utniofi 
(exlimus), upmoft (fupremus), midmoft (medius), 
fouthmojt, u>eJimoJl u. f. w., welche dea fcliein einer 
auheren zufammenfetzung mit mofl (maximus) annehmen. 
Fur den adverbialen gebrauch lalit lich ein folches mofl 
(maxiine) eher denken, als fiir den adjectivifchen. Es 
erinnert an das furrogat der lieigerung durch vorgefetz- 
tes more, moji, die lich in ein fuffix verwandelt haben 
konnten; doch ift kein foremore, hindmore, fouthmore 

llatthaft. 

A. Die altn. fprache kennt keine Mform. Iin fchvved. 
zeigt licli ein ndrmare (propior), narmajl (proximus), 
dan. ndrmere, ndrmejl, welche jedoch beide hauptfach- 
lich adverbial ftehen (propius, proxime). Schwed. auch 
fjermare (remotior, reinotius), ein dan. Jiermere finde 
ich nicht angegeben. Enthalt ihr M eine urfprungliche 
lieigerung, fo ware hier dreifache vorhanden, weil 
l’clion das erfte R comparativifch fcheint (f. 625)* Jmlef- 
fen bietet lich auch iin iflandifchen die adverbialform 
ncermeir (propius), z. b. Hakonarfaga goda cap. 6, und 
analog ficermeir (reinotius), jramarmeir (ullerius), ji- 
iarmeir (pofterius) dar, welche jenein engl. fuffix -moji 
gleichen, obfchon kein ill. nsermeft, fiaermelt, fi&trmeft 
gebraucht wird. Sie fcheinen aber fpaieren urfprungs, 
vielleicht felbft dem dan. nannere nachgeahmt, oder 
die zufallige ahnlichkeit des -mer mit ineir (magis) hat 
wenigltens die zufammenfetzung*) herbeigeflihrt. Schwer- 
lich darf man das fchwed. narmare, fjermare aus narmera, 
fjermera deuten **). Lieber mochle ich narmalt einein ver- 
muthlichen goth, nehumijts, ahd. ndhumijt, worin frei- 
lich das erite R fehlt, yergleichen. Ich weift nicht, obzu 

you andrer art lind die zufammenfetzungeu \>anamdi&, dana- 

rter (1. 590* 592) oder das nhd. imrnermehr, nimmermehr, in wel- 
chen die partikel nicht gefteigert, fondern durch zugefiigtes mdr 

verftiirkt wird. 

andere von lhre 2,169 aus altfchwed. denkmalern beige- 
brachte beifpiele lind ohne zweifel mit mer (magis) componiert: 
oj)taremer (laepius); thicklarmer (faepius); framdelesmer (in pofte- 
rum), wo mer zu dem fubftantivifchen genitivadv. framdeles tritr. 
Bedenklicher fcheinen nidhdrmer (inferius); of vernier (pofterius); 
itarmer (ulterius), heutzutag yttenner; uj’mer (luperius); utmer 

(exterius). 
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deren befta'tigung der oberdeutfche coinp. ndchner (proxi- 
mior) beilragen kaun; man diirfle ilin init Schin. 2? 688 aus 
dem pof. des adv. nahen (prope) ableiten. Allein auch unlre 
nhd. ferner, fernji verlangt erwaigung, deiTen N eben- 
wohl den pof. einnimint und entw. aus dem mhd. adv. 
verren (f. 280) erklart werden muB, oder fur ein al teres 
M der fteigerung It eh t *). Ein golh. jairrumijis, 
fairumifts? wiirde alJes entfcheiden., 

Anmerkungen. 

1. die unterfuchten adj. driicken folge und ordnung 
in zeit oder raum aus. Streng genommen, ihreni begrif 
nacli, lind lie der fteigerung unfahig, mindeftens nicht 
in der weife fahig wie die gevvbhnlichen adj. Ihr poli- 
tiv enthalt in der that fchon den fuperlativ. Mitte be- 
zeichnet nolhwendig die innertfe mitte, denn fonit ware 
lie keine wahre mitte, folglich ift der medius zugleich 
der medioximus, und wir fagen ganz dasfelbe, gleichviel 
ob wir fagen der mittele finger, oder der mittlere, oder der 
7 ni It el lie. Das namliche gilt von dem inwendigen, das 
zugleich das innere und innerfte fein muB; was oben 
oder unten liegt, wiirde, ohne das oberfle und unterfte 
zu fein, die ftelle vo noben oder unten noch gar nicht 
einnelnnen. Allein der fprachgebrauch halt fchon die 
annaiherung nacli oben, unten, innen, mitten u. f. w. 
fur ein pofitives oben, unten, innen u. f. w. und info- 
fern la'Bt er aufiteigende flufen zu, fo daB ein oberes 
und oberii.es, mitteles, mittleres, mittelftes u. f. w. ge- 
dacht und ausgedriickt werden kann. 

2. liieraus begreift fich die anhaufung, mifchung und 
unvollltandigkeit der in jedem dialect fur diefe verhailt- 
niffe iiblichen forinen. Der gezeugte comparativ und 
fuperlativ finkt leicht zom pof. herab, weil das natur- 
liche gefiihl von der fuperlaliven kraft des pof. bier 
uberall waltet und die vermeinte pofitivform wird dann 
von neuem der comparation unterworfen. So gefchieht 
es, daB fich in diefen adj. die fonft untergegangne R- 
und Mform des comp, und fuperl. als eine pofilivifche 
erballen honnte, aber in einzelnen dialecten gewohnlich 
liur die eine oder die andere. Im goth, und agf. herfcht 
M, im ahd. R vor; dem altn. find beinahe beide fremd. 

*) vgl. die fieigerung fear (valde), ferner, fernji (Meiuert* 
kuhlaudcheii p, 382). 
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3. bei verdoppelung der comparation la'Bt, wie wir 
gefehn haben, die deutfcbe fprache vier forineln zu, 
jenachdem die gewohnliche lleigerung dem alten R oder 
dem alten M hinzutritt. Die formel des geminierten 
comparativs muft alfo enlw. RZ (abd. RR): goth, fatfr- 
J>rdza?, ahd. vordaroro fein, oder MZ (ahd. MR): goth, 
fruinoza, agf. inedemra, fchwed. narmare. Wiederum 
des geminierten fuperl. entw. RST: ahd. obaroft, mitta- 
roft; oder BIST: goth, frumifts, aftumiiis. In RZ ver- 
binden fich zwei forrnen des comp., in BIST zwei des 
fuperl., dagegen die beiden iibrigen verfchiedenarliges 
mifchen, nainlich BIZ die form des fuperl. mit der des 
comp., RST die des comp, init der des fuperl. 

Stels aber nimint bei diefer vereinigung das Z und 
ST die hintere ftelle ein, d. h. es ill unfern fprachen 
die neue, fuhlbare, das R und BI aber die alte, unge- 
fiililte lleigerung. Ein hindiitums, fpedillums fur hin- 
dumills, fpedumifts ware unzula'IUg; ein hintoraro fiir 
liintaroro nicht minder. Hieraus folgt zugleicli, daR 
in deutfcher zunge Z und ST nicht politiv werden, 
eben weil ihre fteigerungskraft zu deutlich bleibt und 
die der zutretenden alten form zu undeutlich fein 
wiirde. Ausnahme maclien yielleicht das noch nicht 
genug aufgeklarte winiftar (iiniller) und die f. 621 ge- 
nannlen erfiere, letztere, in welchen jedoch nicht neue 
und alte form zufammentritt, fondern bloft die neue 
wiederholt wird. 

Ich werde hernach zeigen, daR es lich in der lat. 
fprache fall umgedreht verlialt. 

4. Beachtenswerth ill die fcliwache flexion aller 
comparative und politive der mit BI gebildeten adj. 
Bei den comparafiven verlleht es fich yon felbft, aber 
auch die aus fuperl. und comp, gezognen politive yer- 
fagen fich darker declination: fruma, afluina. Im goth, 
ill das zuinal fiir die weibliche flexion wichtig: jru- 
mei, hleidumei. Bei der Rforrn hingegen fcheinen 
umgedreht die unter «. /?. y. aufgefiihrten worter nur 
der Harken, nicht der fchwaclien flexion befahigt; die 
yon d-r] genannten haben aber fcliwache comparative*). 
Alle iuperl., feien fie mit BI oder S gebildet, bewegen 

*) ausnahme inittcri bei N, (f. 622)» 
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fich ungehindert beides in darker oder fchwacher 
declination. 

5, Was endlich den vocal vor den fteigernden con- 
fonanten angeht, fo fcheint vor dem ST nach M z, 
vor dem ST nacb R 6 zu herfchen (hindumift, hinia- 
roft); vor dem Z uberall 6 (frumoza, hinlaroro), ob- 
gleich noch mein* goth, belege wiinfchenswerth waren. 
Vor dem M aber zeigt fich organifches u (fruma, af- 
tuma, miduina), das fpater in a (ahd. inittamo) oder 
unbeftimmbares e (agf. inedema) ausartet. Vor dem 
R findet fich a (ahd. hintaro , hintaroro, hintaroft), 
das auch die parlikel hintar, untar, widar, goth, hindar, 
undar enthalten, es leidet aber in andern dialecten als 
dem ahd. haiufig fyncope (goth, vifra, u. f. w.). 

V. Steigerung der zahlworter. 

Cardinalzahlen konnen nicht compariert werden. 
von den ordinalien aber gilt was vorhin f. 632 von 
andern localadjectiven gefagt wurde; auch lie driicken 
eine beftiininte ftclle in der ordnung aus und fcheinen 
info fern wiederum unfteigerbar. Denn wer der erfte, 
oder zehnte oder liundertfte ift, kann es nicht in hohe- 
rem oder hochftem grade fein, vielmehr findet fich liier 
eben jede progrelTion durch andere ordinalzahlen he- 
zeichnet und wenn der hundertlte, taufendfte als ein 
fuperlativgipfel angefehen werden Toll, inufte jedwede 
dazwifchen liegende zalil fur eine comparativifche an- 
naherung dazu gelten. Allein die ordinalien bieten 
gleiclifalls zwei einander entgegengefetzte richtungen 
dar, die zu der cardinalzahl eins gehorige ordinale ift 
ein fuperlativbegrif ebenwohl als die, welche von der 
cardinalzahl taufend gebildet wird. Wenn der taufendfte 
der oberfte, to ift der erfte der unterfte, aber auch um- 
gedreht darf der erfte als der oberfte, der taufendfte als 
der unterfte betraclitet werden. Und es fcheint ein 
tiefer zug aller fprachen, wie fie bei den begriffen oben 
und unten u. f. w. uberall coinparativ- und fuperlaliv- 
formen zulaften und vermifclien, daft fie beide gleichfalls 
auf die ordinalzahlen angewendel wiften wollen. Wir 
fragen daher, wenn eine ordinalzahl erkundigt werden 
foil, der wievielte oder der wievielfte? indem wir fur 
diefen fall das fonft keine fteigerung leidende adj. viel 
iin voraus auf die form der antwort einrichten. Nicht 
obue bedeutung aber ift, daft comparativifcbe form le- 
digiich der zweizahl, als der erften ftufe fiber eins. 



III. comparation. der zaklworter• 635 

alien ubrigen hingegen nur fuperlativifche zukommen 
kanu. Es find nbn die einzelnen faille nailer zu be- 
trachten. 

I. die einzahl wird durch verfchiedne worter, fammt- 
1 icli fuperlalivifcher form, ausgedriickt; unier ilinen 
fclieint golh. fruma, welches noch mit M gebildet ill, 
und dem lat. primus, Iitth. pirmas, lett* pirms ent- 
fpricht, das altefte; agf. forma. Bald aber wandelt es 
iich, wie f. 626 naher ausgefuhrt, in einen pofitiv und 
nimint dann die fteigerung ST an: goth, frumijis, agf. 
formeft, fyrmeft. Synonym find ahd. vurifi, agf. fyrft, 
altn. fyrjir ; ahd. erift, agf. air eft, mhd. erejt, er/?, 
nhd. e/yi; das ahd. vordarof, nhd. JorderJl bedeulet 
weniger primus, als anlerior. Zwifchen vurijt und erijl 
wallet eigentlich der unterfchied, daB jenes den erften 
im raum, diefes den erften in der zeit bezeichnet. 

II. So wenig fruina, vurift, erift mit den cardinalen 
ains, ein, zufammenhangen, gehort die ordinale zwei- 
zahl zu der cardinalen. Alle, nicht bloB die deutfclien, 
auch die urverwandten fprachen bedienen fich hier einer 
yerfchiednen wurzel. Goth. anparf ahd. andar, altf. 
othar, odar, agf. olSer, altn. annar, allfrief. other, 
mlid. andety nhd. ander, nnl. ander, engl. other. In 
den alteren dialecten begegnet davon, wie von den pof- 
felfiven auf -ar, nur die ftarke form, und, was nicht 
iiberfehen werden darf, der goth. noin. fg. mafc. und 
neutr. zeigt, wiederum wie bei unfar, ugkar, izvar, 
i'gqvar, hva^ar, niemals das kennzeichen: es heiBt anpar 
(alter), anpar (veftrum), nicht anf»ars, anfarata, fo 
wenig als unfars, izvars, unfarata, izvarata. Ahd. hin¬ 
gegen findet andarer und andcira? ftatt, wie unfarer 
und unfara^. Nhd. kann neben der Itarken flexion zu- 
gleich lchwache gebraucht \Verden, der andere, die an- 
dere, das andere. Das fchvved. annan (alter), dan. an- 
den ill wie mycken und lilen (f. 60S. 611.) zu veriiehen, 
d. h. aus dem altn. acc. mafc. annan (der felbft fchon 
fur annarn gefetzt wird) entnominen. In der fchwed. 
fchwachen form den andre bricht das organ. R hervor, 
aber die dan. lautet gleichfalls den anden. 

DaB nun das f>AR, DAR in anf>ar, andar compara- 
tivifeh fei und dem TAR urverwandter fprachen iden- 
tifeh leuchtet ein. Im Sanfkrit wird von dem pof. anjas 
(alius) der comp, anjataras, eben wie aus dem lat. 
alius der comp, alter (ZZ aliter, vvie noch das adv. 
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lehrt) gebildet. Unfere fprache befall fuller den pof. 
alls, (1.61), forinierte aber kein alpar, aldar aus 
ihm, vielmehr fetzt ibr anpar, andar einen verfcholle- 
nen pof. anis, ani yoraus, der dem indifchen analog 
war. Mit anjatciras und unferm anfar, andar trifft 
das altpreufs. antars, litth. antras, lett. ohtrs genauft 
iiberein. Das ausgefallne N im lett. ohtrs begegnet 
dem altf. odar, agf. oier *), dem altflav. vtoryi fur 
utoryi **) und dem gr. ezeoog, dor. aWpog, das wo hi 
urfprunglich keine afpiration hatte, tzegag aber ware, 
gleich dem anpar aus dem veralteten Ramin an gezogen, 
obgleich die Griechen den pof. aXXog befallen, wie 
wir alls. Beinerkenswerth ift die attifcbe contraction 
utsoos aus 6 £T€qos , mit dem gen. SareQov (zov izeQOv) 
und dem neutrum izeQov (to txtoov), jon. zovzsqov, 
wozu das engl. totlier (the other) und das nnl. dandre 
(de andre) gehaLen warden mag. 

Die urfpriingliche bedeutung von anjataras, arifyar, 
UtzqoS', alter war wohl: einer von beiden $ allmalich 
aber wurde es auch in dem linn des pof. fur anja, 
alias, aXlog gebraucht, bis diefe poJitivform endlich 
ganz erlofch. In den neueren deutfchen fprachen vertritt 
ander, wie in den romanifchen altre, autre zugleich 
das lat. alius und alter, das gr. ccXXog und sreQog. Ura 
diefe zweideutigkeit aufzuheben, bildeten endlicli einige 
mundarten aus der cardinalzahl eine neue ordinale, nhd. 
der zweite, nnl. tweede, welclie man in der friiheren 
fprache vergebens fuchen wird. Die Griechen gebrauch- 
ten fynonym mit i'rsgog das gleiclifalls coinparativifche 
femeQog, das eigenllich pofterior, fequens, vozsQog aus- 
driickte, deffen fuperl. devzuzog (ultimus) aber nicht 
mehr fur die ordinalzahl flelit. Lat. gilt neben alier 
fecundus, von fequi, dem das nlid. der /olgende, frartz. 
fuivant, neben fecond> entfpricht. 

In alien flay, fprachen heilVt diefe ordinalzahl dnigi, 
bohm. druliy, das man yielleicht durch aphaerefis aus 
einem urfprunglichen odrugi ***) erklaren konnte, fo 

das gleichlautige franz. autre eutfpraug aber aus alter, 
durch ■svandlung des L iu U. 

**0 vtoryi ifi auch noch ru/Tifch, in deu iibrigen flav. fpra- 
chcn aber jetzt veraltet; doch dauert es im bohm. uameu des 
dienftaga tvtorak, utorak, d. h. des zweiten wochentags. 

***) Tgh frauz. autrui, altfranz. -altrui. Raynouard 1,241* 
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daft odr zu unferra altf. odar und dem lett. ohtrs 
liimmte, das -ug eine blofte erweiterung ware. Selir 
nalie dem drugi liegt das fubft. drug”, boh in. druh 
(focius, amicus, fodalis, gleiclifam der alter ego) und 
man darf aucli eveQos zufammeniiellen mit £TaiQOSi jon. 
erapos, vgl. h'trts (propinquus). 

Die geftalt der ordinalzahlen von III — XII bietet 
bedeutende fchwierigkeiten dar, die lich, okne die ur- 
verwandten fprachen zu liilfe zu rufen, nicht wiirden 
lofen laflen. Die deutfchen forinen lauten wie folgt: 

III. go tli. fridja Marc. 12,21« fem. fridjb 15? 25; 
ahd. dritto (n dritjo) hymn. 10,2* K. 28a; agf. fridda 
(ZZ Jridja); altn. fridja; altfrief. thredda Af. 273 5 
inhd. nhd. dritte; mnl. derde Maerl. 1, 7; nnl. derde\; 
engl. third; fchwed. dan. tredje. 

IV. fehlt bei Ulph., Marc. 6,48 gerade eine liicke, 
aus I. Cor. 1,12 werden wir vielleiclit die form erfahren, 
ich vermuthe fidvor\a; ahd. fiordo K. 28a T. 81 
(Matth. 14, 25)5 agf. jeorta; altn. fiorZi; altfrief. 
nrda; mhd. vierde (nicht vierte) a. Tit. 133. fundgr. 
197. Geo. 2580. MS. 2,226*; nhd. vierte; innl. nnl. 
vierde; engl .fourth; fchwed. dan. jjerde. 

V. goth, jhnfta Luc. 3,1; alid. Jim]to K. 32b; agf. 
altf. altfrief. fijta; altn. Jimti (deullich fur friiheres 
fimfti, denn fonft wiirde ltehen fim&i oder mindeftens 
fiindi); mhd. vurifte Mar. 97; nhd. funjte; nnl. vyfde; 
engl. fifth; fchwed. dan.Jemte. 

VI. goth, fciihjla Matth. 27, 45. Luc. 1,26; fein. 
faihftS Marc. 15, 33; ahd. Jehjio K. 32b; agf. fixta; 
altfrief. fexta; altn. fetti; mhd. fell fie; nhd. fechfle; 
nnl. zejde; engl. fixth; fchwed. dan. fjette. 

VII. goth, ohne beleg, vermulhlich Jibunda; ahd. 
fibunto K. 291 32a; agf.Jeofota; altn. fioundi; altfrief. 
fmgunda Af. 273; mhd. fibente; nhd. fiebente auch 
wohl fiebte; nnl. zevende; engl. feventh; fchwed. 
fjunde; dan. fyvende. 

VIII. goth, ahtuda Luc. 1,59; ahd. ahtodo K. 29* 
N. 6,1. Gerbert 1, 96; agf. eahtoZa; altfrief. achtunda 
Af. 273; altn. dtti, auch Attundi; mhd. ahtode MS. 
2,240a Mar. 199. ahtede Wh. 1, 30b, aber auch alite 
fundgr. 198. amgb. 39b; mnd. achtede Detinar 1, 360; 
nhd. achte; nnl. achte; engl. eighth; fchwed. attonde, 
dan. ottende. 
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IX. goth, niunda Matih. 27,45. fern, niundo Marc. 

15,33; ahd. niunto K. 34b. hymn. 11,1. 13,1; agf. 
nigoZa; allfrief. niugunda Af. 273; altn. niundi; mhd. 
niunte amgb. 39b niuwende fundgr. 198; nhd. neunte; 
nnl. negende; eng], ninth; Ichwed. nionde; dan. niende. 

X. golli. taihunda Luc. 3, 1 *); ahd. zehanto K, 
29a 32a, bei 1\. zufaimnengezogen zendo Cap. 54; agf. 
teoZa; altf. tegotho; allfrief. tiarida Af. 273; altn. 
tiundi; mhd. zeheride fundgr. 198. zeride amgb. 39b; 
nhd. zelmte; nnl. tiende; engl. tenth; fchwed. tionde; 
dan. tiende. 

XI. goth, dinlijta? nach der gleichfalls nur rnuth- 
malUichen cardinalzalil ainlif; ahd. einlifto, bei N. pf. 
p. 235b einltifto; agf. endlyjta (fiir anlifta) von dem 
cardinalen endleofan; altn. ellefti, ellepti fiir einlifti; 
altfrief. andlofta Af. 274 von dem cardinalen andlova 
Af. 181, worin das auslautende -a ZZ -an, wie tunga 
fiir tungan; mhd. einlijte Mart. 98a 252° (.* ftifte) ein- 
lefte fundgr. 198. elfte amgb. 39b; nhd. eilfte oder 
elfte; nnl. elfde; engl. eleventh (card, eleven); fchwed. 
ellofte (card, ellefva); dan. ellevte. 

XII. goth, tvalifta; nach dem cardinalen Ivalif; 
ahd. zuelifto K. 29b; agf. tveljta fiir tvelifta; altn. 
tolfti fiir tvelifti?; altfrief. twilifta Af. 2* 274; mhd. 
zwelfte Nib. 60,2. fundgr. 198. amgb. 39; nhd. zwolfte; 
nnl. twelfde; engl. twelfth; fchwed. tolfte; dan. tolvte. 

XIII — XIX werden init taihunda zufaminengefetzt, 
wie bereits 2, 949 erorlert ill, und uns hier weiter 
nichts angeht. 

Uberfchaut man diefe ordinalbildungen von III —XIII, 
und was in ihnen zu den cardinalformen hinzutritt; fo 
ergibt Jfich vorerft, dall in fiinf la, faihlta, ainlifla, tva- 
lifta, ahd. fimfto, fehfto, einlifto, zuelifto ein durch 
das vorausgehende F und S gebundnes, folglich der 
lautverfchiebung nicht unterlegenes T lierfcht, dergleichen 
die wortbildung unferer fpraclie iiberall aufzeigt, z. b. 
©ben f. 519 und wir aucli vorliin f. 628 in dem fuperla- 
tivifchen afluma erblickten. Diefem T wird alfo in 
andern formen, wo kein grund der bindung vorwaltete, 

'*) verfchieden das fubft. taihundonds (pars decima), gen. -ais, 
dat. -ai. Luc. 18,12. 
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ein laulverfchobnes f» und vrelleicht ein erweichtes D 
zur feite Itehen. So ilt es aucli. Das !>A in lidvorfa, 
das DA in fibunda, alituda, niunda, tafhunda mull dem 
TA in fimfla u. 1*. w. nothwendig identifch fein, d. h. 
die abweicbung flieiU aus einein blollen Jautgeletz, das 
mit dem wefen der hier unterfuchten ordinaiform nichts 
zu fchaffen bat. Aus goth, fidvorja, fibunda, niunda, 
taihunda wird nacli der lautregel alid. fiordo, fibunto, 
niunlo, zehanto; daft es ahd. ahlodo heiflt, nicht alitoto, 
ilt uns willkoimnen, weil es auf ein alteres goth, ah- 
tupa fchlieiien laflt, wozu das agf. eabtoSa ftimmt, 
wie auch im agf. feoroa, feofo^a, nigoJa, teo£a das 
organifche iiberall erfcheint und in dem engl. -th 
aller ordinalien (mit ausnalime von third) zum tbeil 
unrichtig durchgefiihrt wird, da liatt fifth, fixth, jener 
bindung wegen, lift und fixt den vorzug verdient hatte. 
Die erweichung des goth, f in D (ahd. D. in T) fchrei- 
tet in dem nhd. vierte ftatt vierde gleichfalls vor, und 
wenn wir fragen: der ivievielte ? fo wiirde auch dafiir 
vordem gefchrieben worden fein: der wievilde? falls 
diefe bildung in der alteren fprache iiberhaupt ftattfand. 

Mit diefem alien ware vorlaufig noch weiter nichts 
gewonnen, als daft die form fammtlicher ordinalzahlen 
von IV — XIII auf einer linie lteht und ihr T, J>, D 
ein T der urverwandten fprachen erwarten laftt. 

Die vergleichung beftatigt das nun durchgehends da, 
wo die fremden fprachen hier einen linguallaut zeigen; 
in vielen fallen mangelt/er aber ganz. Lat. entfpricht 
das T in quartus (fur quatuorlus ?); quintus (fiir 
quinctus, das noch vorkommt); fextus. Griech. in 
titciqtos, nijunTos> MTog, t'vvciTosi devciTos* Sanfkr. 
in fchafchtas (fextus) von der cardinalzahl fchafch. 
Litth. in Icetwirtas (quartus); penktas (quintus); fcejz- 
tas (fextus); feptintas (feptiinus); afztantas (octavus); 
dewintas (nonus); defzimtas (deciinus). Slav, in 
tjclietvertyi (quartus); pjatyi (quintus); fchejiyi (fex¬ 
tus); devjatyi (nonus); defjatyi (decimus); nur daft 
bei den vier letztgenannten, wie fich im verfolg naher 
aufhellen wird, das T auch die ordinalzahl einiienom- 
men hat: pjat (quinque), fclieft (fex), devjat (novem), 
defjat (decern). 

Bisher war der ordinalzahl fiir den begrif III ab- 
Hclitlich gefchwiegen worden. Cardinal ilt nur fui; in 
dem goth, pridja fclieint das D dem in fibunda u. f. w. 
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vollkommen gleich, liinter ihm aber ifl: nocli der vocal 
i eingefugt, und ebenfo in den ubrigen dialecten, deren 
geminierle lingualis eben aus dem unlerdriicklen i her- 
vorgeht; das alln. fn'idja oder vielleicht J>ri<5ja hat die 
ai l ere gellait bewahrt. Auch liier zeigt hch \v underbare 
und uralle einftnnmung; iin lat. tertius; ianikr. trittja, 
littb. treczias, Ilav. treti'i wird ebenfails i (i) einge- 
fchallet, niclrt im gr. t(>/to£. Das Sanikril bildet aber 
auch eine analoge ordinalzabl dvitijas (feeundus) und 
fchiebt bei der fur IV zwar den vocal, doch mil wegladung 
des T ein: tjchaturijcis (quartus). 

Diefes bisher ausgemittelte T bei den meiden ordi- 
nalzahien von III — XIX welchen linn und welche 
bedeulung hat es aber? 

Ich antworte: eine fuperlativifche, es id das dem 
M des fuperl. zum geleit gegebne T, fo dad die voile 
forinel T1YI (TAM, TIM) iautet. Die verdunkiung uli¬ 
fe rer zahlfonnen hat einen doppelten grand, eininal dad 
T und M wegfallen konnen (doch iiie beide zu lam men), 
dann dad lie (einzeln oder beide) aus der ordinalis in 
die cardinalis eindringen. Hierdurclx lofen licli alle 
rathfel diefer w or ter auf. 

Nunmehr darf ich aber auch die ordinalis I wie- 
der mit in die unterfuchung nehmen. primus (fruma) 
und itqmtos werden durch das Ianikr. prathamas (fur 
pratamaV) vermittelt; namlich, in primus und fruma 
hat hch kein T vor dem M entwickelt (ich behaupte 
nicht, dad es ausgefalien fei), es konnle auch ein pro- 
timus ftallgefunden haben; nQwvos folgt zunachft aus 
ngoTUTos, diefes, wie ich glaube, aus nQoro/iog oder 
ruQOTupos* In den Ianikr. ordinaiien faptamcis (VII), 
afehtamas (VIII) liegt das fuperlalive TAM klar vor 
augen, ebenfo im lat, Jeptimus das TIM, im gr. efifto- 
pos (fur entojuoq) das TOM und oydoog erwachit aus 
oydopos ~ ontojuog, das lat. octcivus aber fcheint m 
oydoos, oxToog fur octimus, octainus, fanlkr. afehtamas? 
Das T vor M mangelt im Ianikr. pandfehamas (quintus), 
navamas (nonus), dafdmas (decimus) wie im lat. norms 
fur nomus zr novemus, novimus (vgl. nolle aus no- 
vilfe) und decimus. Die gr. fprache hat auder dem 
efidopog kein M in den ordinaiien. Die flav. aber hat 
es in fedmyi (fepfimus), ofmyi (oclavus), wozu in der 
litth. Jekmas (feptimus), afzmas (octavus) palfen, altere 
nebenformen der gangbaren feptintas, afztuntas. 



Ill. computation, der za/Uivdrter. 641 

Darf, wie mich diinkt, die fuperlativnalur des TM 
in diefen ordinalzahlen nicht geleugnet werden, fo kann 
man lich nun der weiteren folgerung nicht entfchlagen, 
daft irgend ein uralter Iiergang in alien hier betrachleten 
fpraclien den anfanglichen organifmus geflort und das 
liur bei ordinalien denkbare fuperlativkennzeichen in 
einzelne card inalien gebraclit liat. Auf diefem we^e 
allein laden lich aucli die einfachen wurzeln folcher 
cardinalien erkennen; icli yermuthe, dad in keiner ein- 
zigen cardinalzahl "ein wurzelhaftes T, M (]\T) einzurau- 
men ill. 

Am klarden dellt lich die Yerpflanzung des J\1 aus 
der ordinal- in die cardinalreihe dar in lat., litth. und 
1‘lav. forinen. Der fuperl. feptimus, nonus, declines dringt 
ein in fieptem, novem, decern, in welchen wortern niclits 
zur wurzel gehort als fep (oder yielmebr feb, weil P 
erd durch T herbeigefuhrt fcheint , wie in fcribo 
fcriptus), nop, dec; auf gleiche weife erkUirt lich das 
litth. defzimt (decein) aus del'zimtas, das flay. Jedrn 
(feptem), ofm (oclo) aus fedmyi, ofmyi. 

Im Sanfkrit wandelt deli das luperlatiye BI, wenn 
es den cardinalien einverleibt wird, in 1Y: pandfchamas, 
pandfchan (quinque); faptamas, faptan (feptem); afch- 
tamas, afchtan (octo); navamas, navan (noyem); dafamas, 
dafctn (decern). Diefe auch fond in alien fprachen 
haufige abdumpfung des auslautenden M in N berechtigt 
nns anzunehmen, dad nicht weniger die deutfchen cardinalien 
fib an, niun, taihun ein urfpriinglich ordinales M ent- 
Jialten und auf die alteren, erlofcbnen ordinalien fiibuma 
(feptimus), niumci oder nivuma (nonus), taihuma (de- 
cimus) zuriickfuhren, deren -uma lich genau wie das 
in fruma, auhuma, miduma u. f. w. verb alt. Ja, aus 
dein ordinalen -un, das einzelne dialecte in achtunda, 
dttundi, attonde (octavus) zeigen, folgere ich ein ver- 
lornes cardinales alitun (octo), und aus ilun wiederum 
ein ordinales ahtiima (octavus), das zu dem fanfkr. 
afchtamas dimmt *). Selbd das agf. endleofan, frief. 

wie wenn diefe form in dem ausdruck ochtum, octuma9 
ochtme%_ den man durch decima minuta erklart (Oberlin 1151. 
hrem. wb. 3>255), iibrig wiire und urfpriinglich eiue pars octava, 
nicht decima bedeutet hatte? Das analoge dechem, dechtem 
(rechtsalt. 523) ift aus decima, Tgl. techarndn (decimare) Diut. 

1; 5Q6b* 

S s 
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andlova Lonnie ein lifun und ein ordinales lifuma an- 
zeigen, womit iich die cardinalzahlen ain und tva com- 
ponieren, um den begrif XI und XII auszudrucken. 
Von einem deutichen fun fun , fimfiuna ?, das ftcli dem 
pandfchau, palidfchama naiherle, iit nichl das geringite 
zu Xpureii; das zweite F und vor ihm das M fcheint 
Iich aus dein nachfolgenden ordinalen T entwickelt zu 
Iiaben, wie das a&ol. ne/tme ZZ news durch ris/imrog 
eriautert wil’d; ahnlichen urfprung mag der KJaut ha- 
ben, der fieh in quinctus vor dem T hervorthat und 
in das cardinale quirique ubergieng* 

Wir I'eben, daft in Jibun, niun, taihun und in dem 
daraus gefolgerten fibuina, niuma, taihuma dem M kein 
T vorausiteht; ebenfowenig in nctvan, navamas, novem, 
norms; dafan , dafdmas, decern, decimus. Iiieraus 
ergibt iich, daft das T in faptari, faptamas, feptem, 
feptimus, I'm; a, efS'opos nicht zur wurzel gehb'rt, 
i‘o organifeh es in der bildung id. Das flay. fedm, 
Jedmyi fetzt verinutklich ein alieres febdm, febdmyi 
voraus und iein DM gleicht dem in efidojuos* 

TJmgekelirt hat die deutfclie fprache in ahtdu, a/z- 
tuda M fahren laften, aber T belialten und aus der 
ordinal™ in die cardinalzahl uberlragen. Ebenfo beim lab 
ocifo, octavus, gr. oztw, o/doog, walirend das fanlkr. 
afehtan, afehtamas, das litlh. afztnni, afztuntas in. 
beideii reihen beide confonanten zeigi, das flav. 
efrnyi bloft M ohne T. Der wurzel genoren nur die 
buchiiaben Bei VI erfeheint in keiner einzigen 
fprache M, in alien ordinalien aber T: fanfkr. fehafehta, 
lat. fextus, gr. c'z-zog , goth, fctihfta, litlh. fzejztas, 
flay, fdiejtyi; ohne daft es in den fiinf erit genannten 
der cardinalzahl beigelegt wiirde: fanlkr. fchafch, lat. 
fex, gr. goth, faihs, litth. fzefzi. Nur die flay, 
fprache fuhrt den Tlaut auch in die cardinalreihe ein, 
Indem lie fdie ft (fex) neben fcheftyi (fextus), fo wie 
pjcit (quinque), devjat ("novem), defjat (decern), neben 
pjatyi (quintus), devjatyi (nonus), defjatyi (decimus) 
fagt, folglich bei V. VI. IX. X thut, was die ubrigen 
fprachen nur bei VIII zu thun pilegen. 

Oifenbar haben T und BI in diefen zahlwortem ganz 
analoge kraft und bedeutung, namlich fuperlativifche, 
urlpriinglich nur in der ordinalen reike gedenkbare. 
lore theilweife allmaliche herubernahme in die cardinale 
eilautern und beweiien Iich gegenfeitig. Es darf als 
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ausgemacht angenommen werclen, dab im deutfclieii 
limf, hbun, ahtau, niun, taihun fur echtcardinale be- 
Itandtheile lediglich gelten konnen: Jim (oder fin), Jib, 
ah, niv, taihy und alle iibrigen buchftaben der hei°e- 
rung zufallen. Das voile faihs Xtellt licli allerdings car¬ 
dinal dar, doch inag fernere unlerfuchung ermitleln, ob 
niclit aucli fein auslautendes S ein fuperJalivifches, wie 
im 1 at. maximus und in der deulfcben fuperlativfprm ST 
iiberhaupt, gewefen? fo dab fur die wurzei blobes Jaih zu- 
1 lickbliebe ( vg 1.uuten1 • 6o4)» Nochdunkieriltdie wurzel von 
vier, goth, fulvor, lat. quatuor, fanlkr. tjehatur, flav. 
tjciietuii, Jillh. kebiu i, gr. tzttccq, t^ogccq^ aol. ststoo, 
womit noch das walifche pedwar und gaJifciie ceithar 
verglichen Werden inub. Demi obfchon im gr. Twaorog 
flav. tfchetvertyi, Jittii. hetwirtas, goth, jidvdr^a dec 
iteigernde linguallaut erlt jener ganzen cardinalform hin- 
zutritt; fo fclieint doch das fanfkr. ifchaturija vergl. 
mit tritija, und felblt das lat. quartus (fclivverlich fur 
quatuortus), verglichen mit terlius, anzudeuien, dab 
fchon das T der cardinalzahl fuperlativifcber art feiT 
folglich das zweite T der iibrigen fprachen gerninierte 
comparation enthalte. Der grund, warum im Sanfkrit 
die ordinaJien dvitija, tritija, tfchaturija, im Latein 
tertius, im Deulfcben fridja ein i einfchieben? iit 
mir verborgen; vielleicht hangt es mit der groberen 
Hectierbarkeit der entfprechenden cardinalien zufaunnen. 

Bei erklarung der deulfchen forinen Jibunda., niunda, 
taihuncla reicht es jedoch niclit bin zu wiben, dab 
hier das N aus 1\I, das D aus T enlfpringe; es lragt ficJi 
auch, wie und warum in diefen fallen T bin ter dem M 
belie, da fond in alien iibrigen fuperlaliven T dem M 
vorausgebt? Wirklich ill in jibunda die he!lung beider 
bucbltaben gerade die umgedrebte von der in japtamas, 
feptimus, efidopog und letztere obne zweifel die mebr 
organifche. in den liflbauifcben zahlwdrlem erfcbeint, 
wie im deutfchen, NT, MT Halt TM,* niclit blob in den 
ordinalen feptintas (feptimus), afztuntas (oclavus), 
dewintas (nonus), dej'zinitas (decimus), fondern felblt 
in dem cardinalen defzimt (decern) und zwar findet fich 
in den beiden erftgenannten feptintas und afztuntas, 
zu welcbem das frief. achtunda, fell wed. a ttonde voll- 
komrnen ftimmt, T zweimal ausgedriickt. Man inub 
annebinen, dab nacli dem unlergang des fuperlaliven 
gefiihls in den zablen libun, niun, taihun, liltJi. feptyni, 

S s 2 
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afztuni* dewyni das in den ubrigen ordinalien waltende 
D, T nochinals angewandt wurde. Ich werde in den 
fchluftbemerkungen auf diefe forrnen zuriickkommen. 
Von einer andern beftatigung foil gleich die rede fein. 

An den ordinalien XIII — XIX erfcheint niclits 
befonderes, da lie fammtlich mit tailiundci zufamihen- 
gefetzt werden, und die art ihrer zulaminenfetzung uns 
bier nichts angehh 

Von XX an liingegen tritt in den meiften deutfchen 
inundarten eine neue bildung ein, welclie lich durch alle 
ubrigen zehner, bunderte und taufende eritreckt: nain- 
lich nunmehr wird zu diefen ordinalen die ganz gewohn- 
liche und iiberall fuhlbare fuperlalivendung ST, wie es 
fcheint, nur mit der oform, gebraucht. Durch diefe 
entfchiedne fuperlativform des ST wird die vermulhete 
des D und M in den vorhergehenden zahlen auf das 
unwiderfprechlichfte gerechtfertigt. 

Leider bietet Ulph. keinen einzigen beleg dar, ein 
goth, tvditigjbfts (vigefimus), \ufundjdfts (milJeliinus) 
find in mehr als einer hinficht gewagte muthmallung. 

Ahd. belege gewahrt K., fammtlich fchwachfonnige: 
zueinzicbfto (vigefimus) 34b; drtgugdfto (trigelimus) 
32b; feorzugojlo (quadragefiinus) 32b ^jtrnfzugofio (quin- 
quagefiinus) 32a*b; fehzugojio (fexagefimus) 32a; fibun- 
zog6fio (fepluagefimus) 32b; ahtozogojto 32b; zehan- 
zogojio (centefimus) 31*5 auch ein dufundofto (millefi- 
mus) lailU lich erwarten. Mhd. beifpiele ftehen mir aus 
reiner quelle nicht zur hand; man wird aber mit aller 
ficherheit ein zweinzegoji oder -ift; vierzegoft, -ijt; 
hundertojt, -ifi vermuthen durfen. Nhd. zwanzigft; 
dreifligji; vierzigfi; funfzigfi u. f. w.; hundertfi; 
taufendjt *). 

Altf. belege gebrechen; mit grofiter wahrfcheinlich- 
keit lalVt fich aber ST, und wiederum -oft, wie im 
ahd., annehmen. 

Altfrief. twintegofia (vigefimus) Af. 97-100, und 
nach diefer analogic thritegdfia, fiuwertegbjta u. f. w. 

Altn. tuttugafii (vigefimus); J>ritugafii (trigelimus); 
fertugafii (quadragelimus); jhntugcifti (quinquageliinus) ; 
fextuga/ti (fexagefimus); fiotugafii (feptuagefimus); 
attatugajli (octogefiinus); nitugafii (nonagefimus); hurt- 
dradafii (centefimus); ufiindafti (millefimus). 

*) auch dem. fragenden: der wie vielfte? ifi uhd. das ST zu 
thcil geworden, obfchou eiuige vielie (oben f. 634* 639) vorziehen. 
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Audi im rani, und nnl. herfcht das ST; nnl. twin- 
tigjle, dertigjte, veer tig fie, viftigfie u. f. w., lionderfie 
(centefimus), duizendfte (millefimus). Ja das ST pflegt 
oft auch in die ordinalien V —* XIX vorzudringen, 
nainentlich findet licli nnl. neben zevende (feptimus), 
negende (nonus) zevenfie, negenfie; und aus dera rani, 
kann ich aus Maerl. belegen: tienfte (deciraus) 1, 117. 
399 neben tiende 1,61. 154; negenfie 1,166$ elefjie 
(undeciraus) 1, 61* 152- 377* Rein. 2259 findet lich 
viffte (quintus), allein im reira auf hifte, fo dafi wohl 
Yifte mutt gelefen werden *). 

Umgekehrt enthalten lich einige dialecte ganzlich des 
ST und bilden auch die ordinalzahlen XX — M gleich 
den III *—• XIX init dem einfachen linguallaut. So 
verfahrt nainentlich die agf., engl., fchwed. und dan. 
iprache. 

Agf. tventugoZa (yigefimus); frittigoia (trigefimus); 
Jeovertigo'&ci (quadragefimus); fiftigo'&ci (quinquagefi- 
raus); fixtigolSa (fexagefimus) u, f. w. Engl, twentieth; 
tliirthieth$ fortieth; fiftieth; fixtieth; feventieth; 
eightieth ; ninetieth; hundredth ; thoufandth. Schwed. 
tjugonde (vigefimus); trettionde (trigefimus); fyrationde 
(quadragelimus); femtionde (quinquagefimus) u. f. w.; 
hundrade (centefimus); tujende (inillefimus). Einigen 
diefer forinen liegen die der zehner lehr nahe, z. b. 
trettonde (deciraus tertius), jemtonde (deciraus quin- 
tus). Dan. tivende (20); tredivte (30); fyrgetivende 
(40); hundrede (100); tufinde (1000), welche beiden 
letztern rail der cardinalforra zufararaenfallen. Die ab- 
weichung der neunordifchen fprachen Yon der altn. in 
cliefein fiiick ill auffallend und beachtenswerth. 

Von der wichtigen analogic der lat. fprache mit der 
hochdeutfchen und altn. werde ich fiiglicher in den 
fchluttbeinerkungen liandeln. 

Endlich ill hier noch der zahladverbien zu erwah- 
nen, in denen gleiches princip der lieigerung waltet, 
aber nicht der in R und M, fondern in S z R begriin- 
delen. Die formen find oben f. 226-230 angegeben, 
durfen jedoch nunraehr einigermatten anders befiiramt 
werden. Schon f. 229 habe ich die f. 89. 91 verfuchte 

fpureu diefcs ST auch fchon hi der altereu obenheinifcheu 
mundart: ahtejte (octavus) im nambuoch bei Strobel p. 116; der 
dreizehcndeji (decinras tertius) Keifersp# baura der feligk. 25°* 
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anficht, daft ein.es (femel), goth. dints? genitiv fei, 
bezweifelt. Es koiinte wie haubis, frainis (I*. 591) viel- 
itiehr coinparativifch fcheinen, deni aber entgegenfteht, 
daft im ahd. das S geblieben und nicht in R verwandelt 
worden ift. Unbedenkliche comparative find die dein 
iat. bis end ter begegnenden tvis, J>rzs, abd. zuiro, 
driro (abftumpfung der geininierten fteigerung zuirorx 
driror ?). Wenn aber nun neben eines gleichbedeutend 
einejt N* pf. 88,36. 114,17. Cap. 163- Bib. 263. aride- 
reji (itemin) N. pi*. 106,13. 118,2- Arift. HO. Bib. 263 
und neheinejt Bib. 204- Arid. 71 erfcbeint; lo ergibt 
fich faft mil iicherheit, daft eines durch apocope aus ei- 
neji erklart und zu deni hartos fur bar toft (f. 587) ge- 
liallen werden muft. Nicht zu iiberfehen ift, daft in 
der heuligen Schweizerfprache aufter einiji (feme]) die 
ady. zweinifi (bis), drinifi (ter), vierniji (qualer) und 
fo weiter fiifnifi, fecksnifi, fibnijt, achtniji, niinift, 
zehniji, eiljniji, zwdlfni.fi gelten (Staid, dial. 225. 226). 
Es fcheint alfo in einiji oder einejt (wie N. fur einoii 
Icbreiben konnteV) fuperlativifcbe form, in zuir, cZrzr 
comparalivifcbe zu lierfcben, olingefahr wie in fruma 
fuperlativifcbe, in anfar comparalivifcbe. 

"Vielleicht laftt fich aucb im lat. J'emel fuperlativi- 
fcbes M bebaupten, wie in Z>zs, ter, quater compara- 
tivifclies S heryortritt. Formen der fibrigen urverwand- 
ten fprachen find f, 229 angefiibrt. 

Sclilujlbemerkungen iiber die comparation. 

1. Zwar ift f. 564 in it recht gefagt worden, daft fich 
fubftantiva dem begrif der fteigerung entzieben. Inzwi- 
fcben wurde left on grainm. 2, 270 eine gewilfe analogic 
•des epenthetijehen IS, IR der neutra mit dem wefen 
der ■ comparation anerkannt. Es fclieint dadurch eine 
mehrheit gleicbarliger gegenftande ausgedriickt zu fein; 
vgl. was in der vierten fchluftb. enter b. fiber das mil. 
DER in minder, merder und hoenderen Yorkoinint. 
End felbft das analoge epentbelifche T, ET der Slaven 
ko'nnte dein alien T der fteigerung verglicben werden. 

2. Ich babe bis bierber verfparl, der gefteigerten 
formen einer an fich noch lehr dunkeln pronominalbil- 
durig ineldung zu thun, welcbe nur in dem nhd. dialect, 
nicht in den alteren, wahrgenominen werden. Nainlich 
der pofitiv des goth. filba, abd. felpo, inhd. felbe (oben 
l 5.) ift (aufter der yerbindung der felbe) heutzutage erlo- 
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fclien und durch die fuperlativfonn fell ft yerdrangt. 
Zuinal haufig kommt He als adv. vpr (f. 92)* Wo die- 
ibs felbft zuerft erfcheint, weiB icli nicht; vermuthlich 
hin und wieder fchon im XV. jh., denn bei Luther iii 
es ganz geyvblinlich, wiewohl er daneben ein gleichbe- 
deutiges felber (in den briefen auch felbs) gebrauchr, defCen 
filch auch noch fpatere fchriftfteller bedienen, das aber heute 
wiederumjenem /eZ6/2gewichen iJL Beide, Jelber unA felbft^ 
find auch als adj. ybllig indeclinabel, wobei aber angefchla- 
gen werden inuB, daB nach dem arlikel beftandig der ein- 
faclie pof. geltend geblieben ilt; fagten wir niclit: der, 
felbe, die felben, fo iniiften wir wohi llectieren; der 
felbfte und die felblten, Man konnte nun den anichein 
der fteigerung in beiden formen durch eine andeie ei — 
klarung entfernen wollen, namlicli Jelber urfprunglicii 
fur die Itarke form des 110m, fg. male, ausgeben, io dal! 
aus dem haiufigen gebrauch der redensart: icli, do, er 
felber allmalicli der misbrauch: mich, dich, ihn felber\ 
wir Jelber y fie Jelber liatt: mich, dicli, ihn felben, wir 
felbe, lie felbe hervorgegangen ware. Selbftt aber wurde 
aus felbs enlfpringen und diefes der gen. male, neutr. 
iein, welchen die phralen: ura mein Jelbes willen, dem 
felbes Yortlieil u. f. w. eingefiihrt und fehlerliaft auf 
andere faille, in denen kein gen. vorkomint, erllreckt 
flatten. In der that gewahren fprachdenkmaler des XV. 
jh,, z. b. Ikeifersbergs fchriften, uberall ein folclies felbs 
— felbft *) und das nnl. ady. zelfs lieht unferm felbjl 
an der feite. 

Allein abgefehn von der harte diefer deutung, welch© 
in unzahligen fallen eine falfcli angewandte nom. und 
gen.form des mafe. anzunehinen gezwungen ift, beftim- 
men mich andere griinde, die formen Jelber und Jew ft 
lediglich aus dem fteigerungsprincip herzuleilen. JNicht 
nur liegt hier uberhaupt der begrif einer coinpaiation 
nahe, da die in dem worte ftlbct ausgediiickte zuiiick-* 
fulirun0 auf die eigenlle perfdnlichkeit leicht zu einer 
erhohung der idee yeranlalU (wie die folgende fchluBb. 
beftatigt); fondern wir fehen auch andere fpracben den- 
felben weg betreten. Schon Plautus bildet \on ipfe 
oder ipfus den fuperl. ipftjjimus. Die roinanilclie munu- 
art kehrte das lat. ipl'emet um in metipje (wie man 
inetfecundus , metfeptimus fagte), woraus meteis, metes, 

*) bei Hans Sachs, lo viel ich fehc. fchwauken felbert, Jibs 

und fellJit, 
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mezes, medes (Rayn. 1,251.252 vgl. oben f. 13) erwucbs. 
Diefes medes wurde nun wiederum gefteigert in medejimo 
(me tip limns) und zufainmengezogen in fpan. mifmo, alt- 
franz. mei fines, me fine, neufranz. menie. In unferni 
felbji entvvickelte iicli die fuperlativform ebenfo nalur- 
iich, die comparative war ein blokes miltelglied. Es 
jkommt dazu, dak einige fchriftiteller, namentlich Andr. 
Gryphius, die nebenform felbt, felbte zeigen, gerade 
wie man der wievielte neben der wieviellte JTagt# Ja, 
wenn meine deutung des filba aus filiba, vergl. mit 
£inlib, tvalib (f. 6. note) ftich halt, To diirfte die lieige- 
rung der cardinalzalilen einlifjt, zwelfji (f. 645) deni 
felbfi eine neue analogic gewahren. Soviel fcheint mir 
iicher, dak die apocopierte form Jelbs, zelfs fiir felbjt, 
zelfft, ganz wie eiries fiir eineft (f. 646) betrachtet 
werden muk. Ob etwa aucli in dem goth, fama (oben 
f. 4) ein fuperlativM liegen konne? will ich fernerer 
prufung empfehlen, und hier nur dagegen bemerken, 
dak das fern, nicht famei, wie frumei (f. 626)* fondern 
Jamo Luc. 6, 38 laulet. 

3. Die ahd. fprache weik von keinem lelpoft, die 
mlid. von keinem felbeft; allein lie bedienen lich dafiir 
einer ahnlich wirkenden gemination: J'elpJelpo (oben 
1* 5), mhd. felbfelbe?, welcher tick wiederum das plau- 
tifche ipjipjus 1Z ipliffimus zur feite llellen laikt. In 
der gemination iiberliaupt liegt etwas, was Hell mit dem 
grund der fteigerung beriihrt, dalier aucli die comparie- 
renden formen von jeher zur verdoppelung geneigen, 
wie f. 620 If. ausgefiihrt worden ill. Worter, die kcli ge- 
gen die fteigerung ftrauben, dulden verdoppelung, wir 
fagen z. b. allall, iin linn von allft, wie die Griechen 
jtavranciot, (prorfus). Wir gebrauchen langelange ~ 
longilfime, Keifersp. omeik 7b hat: eine langelange 
Iiiltori m fehr lange; und das 2,405* 665 angezogne 
inhd. iviltwilde kann gleichbedeutend mit wildeft ge- 
nommen werden. Hierlier gehoren aucli die in der fyn- 
tax nalier zu erorternden mhd. uinfchreibungen und ver- 
liarkungen des fuperl.: be^er denne guot, lieber denne 
3iep; nhd. melir als lieb, was ganz nah an die gewohn- 
liche umfchreibung der fteigerung: melir lieb ~ lieber 
ftolVt. Audi anderen fremden fprachen ill die Ileigernde 
gemination des poktivs nicht unbekannt *). 

*) Le gonidec gratnm. cellobretomie p< 54 : uhel uhel (altifli- 
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4. Von grb'ftter wichtigkeit ift die betracktnng der 
eigentliclien comparationsformen in den urverwandten 
Jprachen. Wie im deutfcken zwei bauptarten aufgeftellt 
werden inulten, eine, die init S und ST, die andere, die 
init R und M fteigerte; fo begegnen uns auch bier beide, 
ini gebrauch aber oft umgedrehte und abweicliend be- 
ftiinmte weifen. 

a. Im Sanfkrit ill, wabrend das deutfche S, ST regel, 
das R, M ausnahme und veraltete form bildet, beider 
verhaltnis umgekelirt. Die regelmaftige fteigerung zeigt 
im comp. TAR, im fuperl. TAM, vollig den f. 621-633 
dargefiellten deutfclien ausnalunen entfprecliend, z. b. 
mahat (magnus), mahattara (major), maliattama (inaxi- 
mus); dbanin (dives), dhanitara (ditior), dlianitcimci 
(ditiffimus); punja (purus), punjatara (purior), punja- 
tama (purilTiinus). Fiigt man das mannliche und weib- 
liclie kennzeicken liinzu, fo lautet der comp, vollftandig 
mabattaras (purior, mafc.), mahattara (purior, fein.). Das 
T vor dein R und Mfcbeint fait niemals *) zu feblen und 
wefentlich, ja, es jnoclite dein comparativ wefenllicher 
fein als R. jNamlicb wenn nacli dem f. 583 aufgeltellten 
grundfalz der character des comp, zugleich auch in den 
fuperl. iibergehen mull, fo ift hier einleucbtend das T 
dec beiden graden geineinfcliafllicbe buchftab, wie in 
der andern bauplform das S. Das comparative T yer- 
bindet iich dann mit xlein fuperlativen M, wie in der 
andern form das comparative S mit dem fuperlativen 
T. Das comparative R wild in den fanfkr. fuperl. nicht 
luit aufgenommen, es lieilVt maliattama, niclit mahatta- 
rama. Man hiite licli nur, unfer deutfches aus S ent- 
fprungnes R der comparative dem fanfkr. urfpriinglichen 
R in TAR zu vergleichen. 

Die zweile indil'che ileigerung bildet den comp, init 
S, den fuperl. mit SCUTE, fo jedoch, daft in beiden 
graden wefentlich der kurze oder lange vocal I voraus- 
geht und die voile formel des comp, -ijas **), fein. -ijctjt, 
des fuperl. -ifchtha, fern, -ifchthd lautet. Diefe com- 
parationsweile, welclie nur als ausnahme in wenigen 
(von Bopp §. 251 verzeichneten) ad}, itatt findet, ent- 

inus) ; izel izel (iiifimus) ; vidd mdd (optimus); fall fall (pelfi- 
mus). Man vgl. das hebraifchc. 

es fehll nur iu den ordinalzahlen navama und da lama, 
nom, male, tjan, nnch Bopp von eiuer nebenfotnt Ijams, 

worm das M durch anufvara euUpringl. 
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fpricht unferer deutfchen regfclinaRigen, z. b. jiwan 
(juggs), javijas (juhiza), javijchtlia (ju hills) und die 
waudlung des S in SCli fcheint der des S in Z analog. 
Das vorausflehende i und i fcheint zu lehren, daR die 
deutfclie form -iza, -ijh alter und organil'cher fei als 
-ora, -ofts, kla'rl uns aber niclit liber den grund diefer 
yerfchiedenheit (f. 567 - 69) auf. Das auslaulende -i 
der weiblichen flexion Ajaji wirft licht auf das goth. 
-ozeiy izei der weibl. comparativforiu (f. 566). 

b. Im Griecliifcben ill der character regelma'Riger ftei- 
gerung fiir den comp. TER, fiir den fuperl, TAT, z. b. 
Xtnrog (tenuis), XenroTSQOg (lenuior), XsmoTarog (te- 
nuiirimus); zadaQog (purus), zaOciQvnsQos (purior), zcc- 
duQMTcaog (purilfimus); namlich das Yorherftehende o 
oder w richtet iich nach der langen oder kurzen Elbe, 
auf welche es folgt *); cvqvs (latus), evQvtsQos (latior), 
gvqvtutos (latiiriuius). Bei adj. der richiung oben und 
unten (f. 622) dringt das TER in den pofitiv; ccvwTeQog 
(fuperior), kcctmtsooq (inferior); de^iTeQog (dexter); 
ccqigtsqoq ((milter) u, f. w. TER Itimint yollkommen 
jnit clem fanfkr. TAR iiberein; wie ill aber die abwei- 
chung des TAT yon TAM zu verfteben? JLch inochte 
das zweite T fiir ein geminierendes halten uud yor ihm 
ein ausgefallnes M annehmen, fo daR TAT fiir TAMT 
oder TAINT ftandeV Die Griechen fprechen kein M 
yor T aus und der wegfall der liquida ill wie der in 
dem agf. feofoSa (feptimus) fiir feofunda, nigo^a (nonus) 
fiir nigunda, teo$a (decimus) fiir tegunda: ja das goth. 
ahtuda (octavus) fcheint ein dem gr. TAT ganz ana- 
loges TUD darzubieten, fo wie oydoos, nach svvmog, 
dhctTog, lauten konnte ourctTos* In {’fidopos ZZZ (■nrajuos 
liat iicli die einzige fpur des TAM erhallen, und die 
erweicbung in den mediallaut wallrfclieinlich gehinderl, 
daR niclit aucli liier ein snvaTog eiilfprungen ill. 

Eine zweite griech. Iteigerung gilt fiir wenige, niei- 
liens anomale adj., he bildet den comp, auf -iwv, den 
fuperl. auf-mro^, z. b. rfivs (fuavis), 'tjdlwv (fuavior), ydiGTOg 
(fuaviffimus); zcdog (pulclier), zdlllwv (pulchrior), vmah- 
gtos (pulclierrimus). Die fuperlative zeigen augenfcheinlich 
das fanfkr. -ifchtha und deutfche A [is, z. b. []dioT0s 

*0 diefer grund des wechfels zvvifchen o und « ftimmt eini- 
germaRen zu der f. 569 (miter b) vnrgetragnen vermuthung uber 
deu M/echfel des deulffcben i und 6. 
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fliramt genau zum goth, futifls, ahd. fuo^ift. Habe ich 
nun f. 583 nicht geirrt, wenn ich das S im goth. -ijl 
aus deih S des comp, erklarte; To zvviijgt uns das gr. 
-igtos gleichfalls ein friiheres 2 in dem comp, voraus- 
zufetzen, folglich Qjdmv, uaXX’nuv fur eine weichere form 
zu halten, die aus einem alteren rfiiowv, ?;c5V£coy, vttXXi- 
giov, kuXXI&jv hervorgegajigen ill. Dali es fich wirkfich 
to dainit verhalte, fcheinen mil* die comparative ein- 
zetner adj., welclie r, d, z, y in der wufzel haben, 
zu beftatigen : xouTvg (fords), comp. dor. kquggmv., att. 

s/.oeiGGWV, fuperl. kq<xtigtos *); Ppadvg (lentus), comp. 
fipaoowv, fuperl. fipudioTog $ fiadvg (profundus), fidocm', 
fiuihGTos; yXvzvg (dulcis), yXiioccov, yXvvuGzog', nayvg 
(cralfus), ndoowr, nuyiGTog$ oXtyog (paucus), oA/f<wv 
(paucior); ydyag (magnus), pte/giov (major), pity taros 
(maximus). In diefen darf man keine w auditing jenec 
wurzelconfonanten in 2 und Z, fondern nur annehmen, 
dad fie yor dem liafienden organifchen 2, Z des com- 
parativs erweicht oder ganz ausgevvorfen wurden. 3hi- 
guv entfpricht genau dem goth, maiza und entfprang, 
wie diefes aus magiza, aus puyi^wv , folglich oXtgtov aus 
oXtyigwv, yXvGGov aus yXvyJtcov, yXvzioiov u. f. w. Da- 
neben fand aber auch oft fyncope des comparalivifchen 
S Halt und dann blieb der vv urzelconfonant, z. b. yXv- 
uiojv (dulcior), (3a&io)V (profundior). Ich mud noch auf 
zwei puncte aufinerkiam machen, einmal auf das lange 
t yor dem co in -ccoy, gerade wie im fanfkr. -ijas% 
wahrend der fuperl. -igtos, -ifchtha kurzes hat; iin 
Deulfchen ill dieter zug verwifcht, denn -iza, -iro zei- 
geu, wie der fuperl., kurzen vocal; fodann auf die 
endung -coy, gen. -ovog, welche mit der organifch 
fchwachen flexion unferer comparative zufarnmentrifft, 
goth, -a, gen. -ins. 

Ubrigens gelten bisweilen, nach verfchiedenheit der 
fchriftlieller, heide comparalionsw eifen, Z. b. ^At/W, 
/j&Xtigtos und fisXrspos, ficXTazos; (pipiGTog und (pipza- 
Tog (Bultin. 1, 271. 272) **). Das erlle X Yon TAT 

auch mit verfetzung dor. xutfuv ZZ x^trwv, fuperl. k^tis-tos 
■von einem veralteten pof. xd^roc oder xdqrvg, der tich dem goth, 
hardus, ahd. herti vergleicht und wovon das adv. xd^ru “ ahd. 
liar to iibrig ift. 

in deu pronominalbildungen ixure^og, 'ixxsTog, Mre^og, Stto* 
orog ilt der comp, nach der erfien , der fuperl. nach der zweiten 
weile gebildet, denu nach erfter weife vviirde der fupevl. lauten 
UterttTti, ivoTxrog ~ irrirx^og. vgl. fan Ik r. 4katara&, ekatamas. 

i 
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kann in einigen ad], wegbleiben, z. b. /damog, vlarog 
neben jneoaiTa'rog, vsdjTcwog, fcheint mi thin weniger 
wefentlich, als das fanfkr. T in TAM und vergleicht 
fich dem goth, -uma fiir -tuma, uma in fruma, au- 
huma *). Umgedreht tritt das T einigemal vor -fW, 
-lovog hinzu, wie menials yot dem Janlkr. -ljas, -ifch- 
tlia; ein beiipiel gibt das eben angefiilirle /SeXiiwv, /5VA- 
<ziGTog. Das ware wie wenn man aus goth, dvals (ftul- 
tus) ftatt dvaliza, dvalifts bildete dvalfiza, dvaljifts, 
Yvobei mir doch wieder die nnl. comparative hleinder, 
fchorider, zelcerder (l, 538) und unfer nhd. minder 
einfallen, obfehon ich vorhin i‘. 582 die einfchaltung 
des D uncoinparalivifch genannt habe. Es ift wahr, 
fie findet auch in andern fallen Halt, wo an keine ftei- 
gerung zu denken ift, z. b. in beftelder, inwonder ZZ 
befteller, inwoner, hoenderen m hoeneren , doch lehe 
man wegen des letzten worts die erfte fchluftbemerkung. 

c. Wir wenden uns zur lat. fteigerung. Auch in ihr 
ftellen ficli beide hauptarten unverkennbar dar. Das 
comparativzeichen der erften art TER findet adjectivifch 
faft nur noch in uter, neuter, alter **), nofter, vejter, 
exter, dexter, JiniJier ftatt, die b.ereits oben f. 622* 623 
angegeben wurden; ich fiige hier noch deter (vilis), 
das, wie exter von ex, Voin ftamm de gebildet ift, und 
ceteri bei. Exterus ftatt exter, und pojierus fcheinen 
fpatere form. Andere adj. zeigen bloftes ER: inf eras, 
fuperus, nuperus. Ungleich haufiger und gangbarer ift 
der fuperlativ auf TIM, oder mit ausfall des T auf IM, 
nicht bl oft in intimus, extimus, ultimas, inflmusry 
Xondern auch in optimus, plurimus, minimus, agil- 
limns, fimilUmus, aterrimus, nigerrimus, Jacerri- 
mus, welche die liquida yot dem I geminieren, und 
den ordinalien primus, feptimus, decimus; ja diefes 
IM bildet, wie fogleich gezeigt werden wird, in ver- 
bindung mit dem S der zweiten hauptforin die gewohn- 
lichen fuperlative. Man iiberfehe nicht, daft einige je- 
ner adj., deren comparatives TER oder ER pofitivilch 
wurde, es auch im fuperl. zulaften, namentlich extre— 
mws, pojlremus, fupremus, welches TRM dein f. 649 

auch dem mit v/o* verwaudten ew/«, fanfkr. navan, lat. 
wovem, goth, iiiun, welchen alien das T fehit. 

comp, von und fiir a liter ftebend, wfe valde fiir 
valide; im adv. aliter hsffete d.;s i. 
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gemuthmahten fanfkr, inahattarainas begegnen Wforde, 
das hch ohngefafir zu mahattamas verhalt, wie extreinus 
zu extimus. nuperrimus, dexterrimus folgen jenem 
facerrimus, organifcher ware nupremus, dextrernus? 
Endlich erfcheint die lieigerungsform TER in einer 
menge Ton lat, adv., deren fchon f. 125 gedacht wrurde: 
aliter, breviter, [uaviter ■, graviter, duriter u. f, 
denen die parlikeln inter, praeter, fubter, eirciter 
gleichltehen; zuweilen tritt auch liier blohes ER ein, 
wie in prudenter (wenn man es nicht aus prudentte* 
erklaren will) und in der partikel Juper. TIM aber 
in adv., die niclit aus adj. formiert werden, fondern 
aus Cubit., wie viritim, gradatim, pagatim, vicatim, 
c.atervatim, fummatim; IM in adv. aus part, praet. 
z. b. ftatim, fenjim, penjirn, rciptim, pedetentim 
(langfain, malich, von pedetentus, fuhgefpannt) u. i'. w. 
Weder adv. auf TER noch auf TIM fiihlen die lleige- 
rung, lie haben gleich dem gr. iTeQws (aliter) den linn 
des polilivs, wahrend z. b. das gr. cy&QOTcQwg (Butlm. 
2,269) feindfeliger, niclit feindfelig ausdriickt. 

In der zweiten lat. lleigerung ill das kennzeichen 
IOR, das fur IOS Jieht und dem fan Ik r. -ijas genau 
entfpricht, folglich dem goth. IZA, ahd. IR.O; vielleiclit 
darf nocli ganz befonders an das allf. 1ER0 (goth, joza?) 
f. 577. 578 erinnert werden, wo zwifchen 1 und S (R) 
ebenfalls ein vocal gefcboben wird ? Dagegen fchlbiie 
hch IZA, IRO naher an das gr. -iwr, wenn diefes, wie 
ich vermuthe , fur -/£<wv heht *). 

Mit diefern IOR werden nun die meiften lat. adj. 
gefteigert: fanus , fanior; hrinus, Jinnior; niger, ni- 
grior$ facilis, facilior u. f. w, ja es ift, gleich unferm 
-iza, oza, iro, oro die allein fuhlbare comparation. 
Den urfprung des R aus S bezeugt die neutralform fa- 
nius t Jirmius, nigrius, facilius; nacli dem vocal u 
erhielt hch das S, nach dem o trat es in R uber **). 

wie wenn das rathfel der deutfeben formen -6za und -iza 
iiberhaupt hierdurch geldft wiirde ? -dz<z dem ijas uud -iza dem 
-»^£uv, -»wv \erglichen werden miifie? 

vgl. lat. lepus, leporis; vetus, veteris; goth, raus, aufd, 
ahd. r6r, 6ra und den aualogen einfluh dcs ahd. a und d in was. 
w&run, nas, ndruu. Die kurzen urvocale a, i, u fiehen im bund 
mit dem reineu, uuverderbten confonautifmus; entfiellung der 
confonanten hangt mit entfiellung der vocale in e und o, lo wie 
mit ihrer verlangerung zufammen. 
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In den comparativen acrior, nigrior, fo wie in den 
beide beigerungsweifen verbindenden pofterior, fuperior 
u. f. w. mub man daher zweierlei R unteiTcbeiden , das 
vordere ift ein urfpriingliches, das liin(ere ein aus S 
hervorgegangnes. JNicht anders find die ahd. compara¬ 
tive heitaroro, obardro, liintaroro anzufehen und ihr 
zweifacbes II darf nicbt vermengt werden. 

Der lat- fuperl. der zweilen comparalionsform niimnt 
das 8 dor comp, in licli aui, verhindet es aber nicbt 
mil T *), fondern mil dem M der eriten bauptform, und 
2war einigemal noch fo, dab der wurzelconfonant ua- 
mitfelbar an das S riihrt: maximus (fur magfimus); 
proximus (fiir propfimus, f. 623) ; gewblmlich geht jedocb 
der vocal i voraus und das S wird, wie vorbin L und R 
in humillimus, ruberrimus) Verdoppelt: fanijjimus, fir-- 
mijjlmus und in unzahligen andern beii’pielen. Man 
kann diel'es ISSIMUS zz IS1MUS, vvorin die kennzei- 
cben zweier hauptarten der fteigerung zufammenwirken, 
eine geminierle comparation nennen, welcbe der deut- 
fchen gemination auhumijis, midumijts vergleicbbac 
ill, nur dab in ietzleren iormen M die erfte, ST die 
zweile belle, in medio ximus, novijjimus aber S die 
erfte, M die zweite einnebmen (oben I. 633)* Wiewolil 
licb beide faille darin unterfcheiden, dab im goth, ein 
pof. auhuma, miduma entfprungen war, der nun von 
neuem konnte gebeigert werden, Iiingegen novib*imus, 
faniilimus keinen pof. novilfus, fanflTus zur feite 
baben **). Aucb wiirde zu einer vblligen gleichheit 
beider bildungen erforderlich fein, dab auber dem S 
das fuperlative T aufgenommen ware, folglicb ftatt lir- 
imiTiinus bande firmiltimus, was etwa nur in dextimus 
(zz decibiinus) nachzuweifen, aber der verbindung des 
ST mit comparativem R in Jinifter und ccqigtcqos abn- 
3ich ware. 

d. In der litthauifchen fprache ift die erbe bauptart, deren 
kennzeichen TR und TM, erlofchen und nur ineinigen, die 
aber weit feltner als in der deutfchen vorkommen, iibrig. 

*) die fubtt. magijier und minifer, fo wie die pofitiv ge- 
wordnen ad), dexter (decifter), Jinifter bezeugen, dab in der lat. 
JTprache friiher einmal die Tuperiative magi flue (JZZ. goth, mai/ts, 
gr. it.tyi7Toq)^ minifus (” goth. ininnifs), deciflus und fnifius vor- 
lianden vvaren. Auch ift in den pofitiven auguftus, anguftus, vc- 
nufius, vetuftus, robufius der fuperl. erkennbar; vgl. Venus, vetus, 
roibur und unter enge. 

**) vgl. das gr. , das S im gotb. taihfna und in Jaihs 
0* 6-13) Jex, fextus (Tecifius). 
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Ich za'hle dahin antras (alter, fanfkr. anjataras), i\atras 
(uler, fanfkr. kalaras) mid fiir den fuperl. die ordinal- 
zahlen pinnas (primus), fekmas (feptimus), a/zmas 
(octavus). Sodann fcheint in einzelnen, jedoch wenigen, 
adj. das urfpriinglich fuperlativifche IM poliliv ge Wor¬ 
den, neben artus (nalie) gilt artimas, neben tolus (re- 
motus) zuglaich tolimas, welche eigentlich proximus, 
remotiffiiuus bedeutet liaben miiften, jelzt aber die ge- 
wohnliche fteigerang annehmen, d. Ii. den comp, arti- 
niefnis, tolimetiiis und fuperl. artimjaufus, tolimjaufus 
bilden, ganz analog dem goth, auhuma, niiduma. End- 
lich mag in nocli einigen wortern, ineiner veriuuthung 
nacb, das M verwandlung in N mid NN erfahren liaben, 
wie lie bereits die cardinalzablen feptyni, afztiini, de- 
wyni zeiglen, vgl. apatinnis (iniimus, gotli. afluina); 
ivirfzutinnis (fummus); widdutinnis (medioximus) und 
wolil noch andere. Dali bier TUNIS aus TIM erwacM'en 
und ruperlativifcli ill, lehrt niclit nur die analogic dent- 
fcher und lat. adj. delTelben begrilfs, fondern auch die 
abwefenheit des INN in den coinparaliven apatefnis 
(interior), wirfzutefnis (fuperior), widdutefnis (interior). 

Nach der gangbaren zweiten liauptart wird der litth# 
comp, durch ESN, der fuperl. durch AUS gebildet, z. b. 
geras (bonus), gerefnis (inelior), gerdufas (optimus); 
didis (magnus), didefnis (major), didzidufas (maxi- 
mu s) ; platus (latus), platefnis (latior), placzidufas 
(latilfimus) 5 tolus (remotus), t ole fnis, toldufas, neben 
dem yorhin genannlen tolimas, tolimefnis, tolimjaufaSk 
Offenbar ill bier S der wefenllicbe bucbltab der ileige- 
rung und hangt init dem auslautenden -s des pof. niebt 
zufammen, das bloli zur mannlicben dexion gebbrt. 
Wie aber das N in den comp, geralli, lalit lich viel- 
leicht durch. die annabme erklaren, dali urfprunglich. 
AUS kennzeichen des comp, und ESN des fuperl. gewe- 
fen fei, indem jenes dem lat, 1011 (IUS), diefes dem 
lat. ISSIM entfprechen wiirde?, da der tibergang des 
fuperl. M in N liaufig eintritt. Fiir diefe conjectur kann 
icli die altpreulUfcben fonnen maids (juvenis), maldai- 
fas? (junior), maldaipms? (jiingfter) gel lend machen, 
welche durch maldaifei (die jlinger), und maldailimans 
(den jungften) bei Vater p. 59. 31 belegt werden *). 

*") oder darf mail das N des littb. comp, aus dem anufvara 
der laufkr* mamilicheu form -ijams (f. 649) deuteu? wo aber der 
labiate nafallaut \or dem S fteht, wahrend das littlu N darauf folgt 
und auch dem fem. bleibt. 
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e. Auch im Slavifchen la’Bt fich die fteigerung durch 
TR und TM mir in einzelnen, fparfamen iiberreiten, in 
welchen lie langft nicht rnelir gefiihlt wird, nachweifen, 
xiamlich wiederum der comp, in vtoryi (alter) und koto- 
ryi (uotsqoq, kataras), der luperl. in fedmyi (feptimus), 
ojmyi (ociavus); und pervyi (primus), fur permyi 
fcheint das lat. ociavus fiir oclimus zu verftandigen. 

Bei der zweiten hauptart, d. h. der allein practifchen, 
wallet gleichfalls der conl'onant S, dergellalt, daB er bald 
verfchwindet, wie im griech. bald iicli in SCII 
verwandelt, wie im fanlkr. fuperlativ diefer compara- 
tionsweife. Die zugleich llalllindenden inodilicationen 
des auslautenden wurzelconfonants gleichen auffallend 
den griechirdien und muBen, wie inir fcheint, gerade 
l‘o aus dem verlteckten einfluB des S, niclit aus dein 
des folgenden i erklairt werden. Man kann die genau- 
eren beltimmungen, deren angabe liier zu weitlaulig 
lein wiirde, in Dobr. inRit. 332-334 und Yuks ferb. 
gramin. 46. 47 einfeben. Dem krain. dialect taugt bei- 
derlei comparalivform SHI und JI in den ineillen adj. 
nebeneinander, vgl. Kopitar 267- 270; die Bohmen 
Iiaben SSJ, die jf*olen SZY. Fiir den fuperl. belitzen 
die heuligen flav. fprachen gar keine organifche form, 
fondern find ihn durch eine dem comp, vorgefetzte par- 
likel zu umfchreiben genothigt. Die altflav. fprache 
bildete fuperlative auf -jifclni, -jaifchii, was Dobr. 
335 eine bloBe production des comparativs, den alteren 
grammatikern aber eine wirkliche fuperlativform ift. 
Ich inocbte lieber die letztere anlicht hegen, oline zu 
leugnen, daB diefe formen manchmal wirklich compa¬ 
rative bedeutung haben konnen, wie es wohl bei dem 
xuIL -vjeijchii und bohin. -egjjj der fall ift. 

Refultat der in diefer fchluBbemerkung angeftellten 
Tergleichung: mit dem Sanfkrit trifft das Griechifche 
darin zufammen, daB in beiden die lleigerung TR regel, 
die Iteigerung S ausnahme ill *). In alien iibrigen fpra¬ 
chen verhalt es fich umgekehrt, mit S wird in der re¬ 
gel , mit TR nur ausnahmsweife coinpariert. Die 
fanfkr. und griech. Iteigerung S ift zwar die feltnere, 

auch der zug beweift die entfchiednere ahnlichkeit der 
fanfkr. und griech. fprache iu der comparation, daB uoin* 
luafc. comp, der Sform das S fchwindel: -ijau, -*«v, wahrend in 
der deutfchen und lat. das S (R) uberall liaftet. 
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limner aber noch eine fdhlbare und lebendige; das TR 
in den iibrigen fprachen eine abgeftorbne, ungefiihlte. 
Der lat. fuperlativ Iiat gleichwohl eine aus S und M 
z ufa m in e n ge fe tzie mifchform angenommen, die yielleicht 
auch in der litthauifehen fprachfamilie ftatlfand. 

5. Der cinomalen fteigerang begegnen wir groftten- 
tlieils auch in den urverwandten fprachen und niclit un- 
wiclitig fcheint, daft he bei adj. diefer art gerade iiberall 
die Sform, niclit die TRform gebrauchen. Da die ano- 
malien uralt find, liegt darin ein ^eugnis fiir das hohe 
alter der Sfonn. 

a. gr. ay ad'os? apelvtnv, vqigtos, danebon (jsXtIojv, 
fiifauQpOg und %Q6tGGWV, KQaTlGTOS, XlQtoV, XwGTOS\ lat. 
bonus, melior, optimus; altflay. dobri, ouni'i; poln. 
dobry, lepszy ; bbftm. dobry, lep/fj; ferb. dobar, bold 1 

train, dober, bol/hi. 

b. gr. zazos, zaxlW, kcmigtoq regehnaftig, aber da- 
neben yuQwv, ynQiGTos, yoowv, tjzigtos • lat. malus, 
pejor, pejfimus; altfl. zoli, goijchii; poln. 
gorszy 1 bobxn. zly, horjjj; ferb. zao, ^orz. 

c. gr. p£yas, psi^ojv, plyioros ; lat. magnus, major, 
maximus; altfl. veliky i, bolii\ ruIT. bolfchii; poln. 
wielki, wiekfey ; bolnu. weliky, wet [ft $ train, veliky 
vezhi oder vely/w. 

d. gr. juvtQos m GjLuuQOS, IXuggwv , ikayioros, dane- 
ben prior, ptioios; lat. parvus, minor, minimus; 
altfl. mali, mnii; ruff, mali, menfcJui; poln. maly, 
mriieyszy; boh in. maly, menjjj j ferb. mali, mariji; 
train, mali, manjhi und mariji, 

e. gr. nXeicov, uXhgtos ; lat. multus, fuperl. 
plurimus *), vom comp, gilt nur das neutr.. plus, doch 
der pi. mate. plures. 

f. gr. oA//0£ , oXIgoav, ollyiGxos, neben peicor, ph¬ 
otos 9 lat. paucus, paucior, paucijjimus. 

Auch hier fpielen die begriffe gut und groft, groft 
und yiel in einander, dem Sudflaven heiftt bolfchi 
befierdem Nordflaven grojler; und wie uns /chon 
fiir wohl fteht (f. 604), fo gilt das gr. (kthLunv zz aprivov 

'*) in plurimus fiir plufiiuus, ift wie in pcllimus, maximus, 
proximus eiu - limns. 

Tt 
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und das Flav. lepjhi (comp, von lepi, pulcher) zz 
fhi (melior). Sodann fmdet eine bedeutende uberein- 
Jftimmung in den wurzeln der anomaleii ttamine der 
meiilen dieter fprachen Hatt. Das gr. justijiov, p/yiGvog, 
]at .major, mciximus, golh. nidi z a, mdijts Jind voli- 
kommen id entileh und belonders nahert iicli bier die 
gr. und deutlche fpraclie, da audi der pol. /ulyag ZZ 
peyaXog genau das ableitende L des deutfclien mihils 
zeigt, das lat. magnus aber ableilendes N; vielleicbt 
laiit lich felbft veliki dem mihils, vezhi dem maiza 
vergleichen? Ebenlo deutJicli ilt unfer minniza, minnifts 
das lat. minor, minimus, das Ilav. mni'i (menji, men- 
fhi) und das gr. /ueicovy jneiovogy in welchem das N 
ausgefallen fein inuii. Iin pof. trifft (tiiKQog ZZ o/luuqqs 
luit /mar, fmdihi, das ilav. mali aber zufainmen mit 
fmal (tenuis, exilis), fo daft in pixQog und mali nut* 
das anlautende S abgeht, das lat. mains itt aber wie- 
derum m mali, nur aus dem begrif klein in den von 
bole iibergetrelen. iXaooojv, IXciyiozog lialle icli lieber 
zu dem fchwed. elak, altn. lakr (f. 606) als zu lajivs, 
lafivoza und lajja (f. 611). Vermutlilich find aucb 
oXlyog, oXi^mv, oX/yiozog und iXdoocop, iXayiGrog niclit 
unverwandt. Augeni'cbeinlich ilt noXvg Z~ Jilus und 
fleiri, fleftr — nXeicor, nXsiozog, dagegen paucus 
ZZ favs, /Slier. Endlicli fcheint mir yeiQWV dem ilav. 
gorji, gorjhi *) zu entfprechen; vielleicbt unferm vair- 
Jiza? mit iibergang des gutturallauIs in V. Andere 
laften lich fchwerer auslegen und kaum vergleichen, 
z. b. a/ueivwv **), uqigtoq (? ~ airilis, grift, primus); 
melior, das fall mit malus verwandt fchiene ? und auf 
einer uindrehung des beg rills, wie faemra, famre (f. 607) 
beruhen konnte ? vgl. hernach die bemerkung iiber das 
gr. paXa, pctlXor, pejor y pejjimus verrath eine wurzel 
peg (wie major, maximus mag)? und beruhrt lich etwa 
mit dem regelmaftigen paucus, wie eXacocov mit dem 
regelmaftigen oXiyog ***)? Die fanfkr. anomala bielen 
Wenig gleicbe wurzeln dar, und in der litlh. Ipraclie 

*) unfer nhd. garfiig mag aus dem poln. gorszy} bbhm, 
horjjj ftammeu, vgl. aueh poln. gardzic. 

**) bei Mielke 2> 88b Oteht eiu tilth, aimefnis (melior), das im 
litth. deutfcheu \vb. fehlt und den pof. aimas vorausfetzt. 

***) anmerkenswerth iti in pejor, major, minor das OR Halt 
des lonltigen TOR; in phi* das US. ftatt IUS; vgl. auch aneivuiVt 
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gibt es, auffallend genug, keine anomala, da die adj. gd- 
ras (bonus) und didis (inagnus) regelina'IUg gelieigert 
werden (1.655); ebenfo mazas (parvus), mazefnis (mi¬ 
nor), mazidujas (minimus); fenas (ail), Jenefuis, fe~ 
naufasi jciunas (jung), jaune/ms, jaunaufas, 

D ie celtifchen fprachen vergleiclie ich fonft nicbt; 
indeiTen iit docli der inerk.wurdigen anaiogie des wali- 
1'clien comp, gwaeth (pejor) init dem niederd. pof. 
quctd (malus) oben f. 606 zu erwahnen; celtobret. gwaz. 
in denfelben fprachen driickt gwelL melior aus, was 
lich mil unferm adv. vdila, wola (bene) zu beriihren 
Icheint, 

6. Bei abhandlung der zahlvv orterlieigerung ill die 
vergleichung fremder iprachen bereits juilgenommen Wor¬ 
den und bier nur hinzuzufugen, daU von XX an, wie 
im hochd., die enlfchiedne lat. und gr. fuperlalivform 
vigejimus, eizootog 11 • f* w. eintrilt, wahrend tertius, 
quart us, t Qjtos-i tgtccqtos bloBes T zeigen, norms, de- 
cimus bloBes M. Auch das T in quantus, tantus, 
quotus y totus, quot, tot Iclieint fuperlalivifch, wie in 
unferm der wievielte (I. 644) ^gl. gotli. hvelauds (1.46. 

481). 
7* Adverbia der lioheren grade werden, wie bei uns 

(1.586), durcli den acc. neutr. des adj. ausgedriickt und zwar 
im griech. fiir den comp, mit dem acc. neutr. ig., fur 
den fuperl. aber mit dem acc. neutr. pi. z. h. GorpdntQOV 
(prudenlius), agsivov (melius), aioyiov (turpius); coqw- 
tctTa (prudentitlime), fit Ivicva (oplime), atoytOTa (tur-r 
pillime) *). Lai. debt beidemal der ig., z. b. melius, 
fir mi us, turpi us; primum, potijjimum ; clocb gewohn- 
iicb wild dem luperi. der ausgang des politivs auf -e 

.(1.124) gegeben: op time, fin ni[ffi me, turpijjime. Die- 
JTer anwenclung des lat. -e auf den fuperl. gieicbt die 
des gr. -cog (I. 126) auf den comp, und fuperl. in 
apeivoi’MS (melius), /iti&vwg (magis), iyfiQOTtQwg (in- 
fenlius); /Lieylorcos (maxime), izaronaioig (aptilfime) 
und auch ein denkbares goth, raihtdzaba, raihtbfiaba 
(f. 585) wurde ibr gleichen, 

(valde), fz«AAov (magis), purirTx (maxime} if? nicbt 
das eigeutliche adv. der dritten anomalie, wohl aber ein furrogat 
dafiir. Deim obgleich im pof. ^tyx (~ liiiku, raibk f. 610), f**y«At: 
(neutr, pi.) und fzfyaAw? gefagt vvird, fo konimen doch son 
und fzeyja-To? die adverbialformen felten vor. Aus f**A«, /xSaaov, 
(tuMcrx la^t fich ein nie erfcKeinendes y.uKo<;, ^aawv, ^a^tc* Jol- 
gern, dem das lat,-melius, vielleicht aber auch malus vervvaudt iit. 

Tt 2 
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Eine unadjectivifche adverbfteigerung, im ilnn tier 
f. 588 ff. .verhandelten deutfclien, weill icli aus der gr. 
fprache nicht nachzuweifen, wohl aber zeigt die lat. 
eine fpur derfelben. Nainlich das adv. magis enlfernt 
itch yon mctjus, wie metis yon metizo, ahd. mer yon 
merd; alle fibrigen anoinala baben adjectivifches inelius, 
pejus, minus, plus und nicht rnelis, pegis?, minis? 
Selbft daft neben magis, mit abgeworfnem S mage vor- 
koramt, gleicht dem ahd. min (f. 591) fur goth, mins, 
dern agf. md (f. 593) fur goth, mais u. f. w. Soil fen 
andere lat. adv., wie nirnis, fatis neben fat diefelbe 
adv. form verrathen? auch das zahlwort bis verdient 
hier erwagung. 

Der lat. adv. auf -ter und -tim mit politivbedeutung 
wurde vorhin f. 653 gedaclit. 

8. Wenn das vermogen zu irgend einer flexion ab- 
nimmt und endlich erlifeht, To infiften hilfsworter an 
ihre ftelle treten; in folchen auxiliarien felbft ift aber 
nothwendig die form, welche fie yertreten follen, auf 
das lebendigfte und regfamfte bewahrt. Der die flexion 
des fubft. erganzende artikel, das die flexion des ver- 
bums erfetzende hilfsverbum erfclieinen daruin hochft 
flexibel, zugleich aber alterthiimlich anomal, weil ihre 
flexion fiber die niederfetzung der fpateren flexionsregel 
weit hinausreicht. Auch bei der fieigerung find die 
worter, welche das furrogat der yerlornen inneren kraft 
hergeben, aus der beweglichften anomalie entnommen, 

Wir haben f. 584 gefehen, daft die mhd. und ahd. 
fprache an participien, die nicht ganz adjectivifche natur 
angezogen hatten, den coinparativ anftatt innerlich, 
durch das dem pof. praefigierte adv. der erften anomalie 
ba^, pa^ bezeichneten; verinuthlich wurde auch fchon 
das goth, bats auf folche weife verwendet. Nicht an- 
ders bediente fich die lat. fprache der adv. dritter ano¬ 
malie magis und maxime zur umfehreibung der beiden 
gefteigerten grade bei participien und einigen andern, 
vorzfiglich vielfilbigen, zufammengefetzten adj. Ich weift 
nicht beftimint anzugeben, wann bei uns das bafi durch 
das mehr verdrangt worden ift *). Im nhd. hat diefer 
gebrauch des mehr zugenommen, aber noch nicht die 

*0 wir fagen noch heute be\Ser uuterrichtet, wie mehr uu- 
terriebtet. 
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eigentliche comparation verdrangt; fcharf angefehen ift 
mehr lieb nur ohngefalir, nicht yollig eins mit lieber, 
namlich diefes die lieigerung von lieb, jenes die yon 
viel lieb, To wie minder lieb fteigerung yon tvemg 
lieb (ygl. f. 565)* Weit haufiger, als ini nhd., wird 
fchon im engl. durcli more und moji coinpariert. 

Die romanifchen ‘fprachen haben fail alle innere 
comparation aufgegeben und erfetzeri lie durch das praefix 
der fimften (nicht melir der dritten) anomalie: franz. 
plus, ital.piu; nur die fpanifche hat mas beibehalten; 
barter heilU alfo franz. plus dur, ital. piu duro, fpan. 
mas duro. Den fuperl. hingegen druckt ihnen nicht das 
entfprechende fuperlalivadv., fondern die fugung des 
artikels zu dem umfchriebnen coinp. aus: franz. le plus 
dur, ital. il piu duro, fpan. el mas duro. Diefes mit- 
tel ift ganz dem geift der deutfclien fprache entgegen, 
denn wenn wir fagen der bartere, fo hort die bedeu- 
tung darum nicht auf coinparativifch zu fein und geht 
keineswegs in den fuperl. liber *). 

Einige anomale adj. behalten inz;wifchen ihre orga- 
nifche fteigerung: ital. buono, migliore; malo, peg- 
giore; grande, maggiore; piccolo, minore; tpan. 
bueno, mejor; malo, peor; grande, mayor; pequeno, 
menor ; franz. bon, meilleur ; mauvais, pire; grand, 
majeur; petit, moindre ; wiewohl llatt maggiore, 
mayor, majeur tiblicher ift: piu grande, mas grande, 
plus grand. Iin adv. dauern aufter ital. bene, meg Ho; 
male, peggio;> tpan. bien, mejor; mat, peor; franz. 
bien, mieux; mal, pis; auch noch ital. mol to-, piu; 
poco, meno; fpan. muy, mas; poco, menos; allfranz. 
moult, franz. beaucoup, comp, plus; peu, moins **). 
Jch babe diefe formen bier beigebracht, llieils uni durch 
ihr beifpiel den fefien halt der anomalen fteigerung zu 

es folgt hieraus, daft deutfche phrafen wie: der fchbne> 
der fchonere, der fchonfte ftch in keincr roman, zunge genau 
wiedergeben laften. 

**) das dem fpan. mas, lat. magis in der form entfprechende 
ital. ma, franz, mais hat nur noch abftracte partikelbedeutung* 
Diirfen aber meglio, peggio, meno; mejor, peor, menos ; mieux, pisy 
moins neben migliore, peggiore, minore ; mejor, peor, menor; 
meilleur, pire, moindre fur das f. 660 \ermuthete melis, pegis* 
minis angefnhlagen werden? tiein; ich halte lie fiir nichu als lieu- 
tralformen, die nach dem untergang dc3 ueutr. genus im adv, 
forldauerlen. 
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beftatigen, tlieils weil das iibergehen der begriffe auch 
auf unfere fprachen licht wirft. Piccolo, pequeho fchei- 
nen aus pane us ? und dalier auch das ion ft unerklarliche, 
aber fchon allfranz. und provenz. petit (fur peepit?) 

vgl. peu fill’ peuc. 

In den friiheren roman, dialeclen waren noch einige 
innere fteigerungen mehr iiblich, z. b. provenz. genfers 
(elegantiorj, aufors (altior) vgl. Rayn. 1, 149-153;' alt— 
franz. greignour (grandior). Einzeine fuperlati vformen, 
z. b. ilal. majjirno, minimo, gellen nocli lieute, ja die 
ital. Iprache bat viele fuperl. auf -iffimo ira gang erhal- 
ten, weniger die fpan., fait gar nicht die franz. Auf 
der andern feite wire! fogar der fuperl. der anomalen 
formen init clein vorgefetzlen artikel formiert, z. b. il 
inigliore (optixnus), fpan. el inejor, franz. le ineilleur. 

Audi iin littli. werden nicht alle adj. innerlich, fon- 
dern einige durch praelixe compariert, namlich wie- 
derum durch die adv. geraus (melius), gerdujey (optime) 
oder Icibjcius (polius), labjdufey (poUifimiun) oder dau- 
giaics (inagis), daugidufey (juaxiine). 

Die heuligen flav. fprachen haben das befondere, 
daft lie den fuperl. durch ein deni comp, (nicht deni 
pof.) vorgeftelltes praefix ausdriicken: ruff, nai, bohm. 
ney, aUbohin. nay, poln. nay, ferb. naj, krain. naj 
mid nar. Im krain. kann auch hoi (inagis) dein pof. 
Torgefetzt werden, urn den comp, zu bezeichnen und 
diefem comp, mag denn wiederum nar fur den ausdruck 
des fuperl. hinzulrelen (Kopitar 271). 

9. Es ift gleich f. 564 gefagt worden, daft die deut- 
fche comparation fich auf adjectiva und adjectivifche 
partikeln beCchranke. Aon der freiheit griech. fpraclie, 
lie auch aid fubft. und fubftanlivifche adverbia auszu- 
dehneii*), fmde ich bei uns gar keine fpur. Der begrif 
folcher fubft. pflegt dann freilich an den adjectivifchen 
zu grenzen. >Venn es z. b. heiftt: der eine ift knecht, 
der andere ift mehr knecht, fo bedeutet das eigentlich 
knechtifch, knechtifeher; die Griechen aber comparier- 
ten aus dovlog unmittelbar bovlorsQOQ. Aon ztpd'og 
(callidifas) bildeten lie ein y.sodlcov (callidior), zepdV- 
ojos (caliidiffimus). Man kbnnle zwar verlorne, deni 

*) Button. 1, 277. 278. 2,271.' 
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fubft. gleichlautende pofitive des adj. annehmen, da es 
auch andere Ivibl't. gibt, denen gleichlautige adj. zur 
ieile ftehen, z. b. unfer licht (lux und Jucidus) und 
die altere fpraclie befall ihrer weit mehrere, vgl. mhd. 
fcin (fplendor, fplendidus), glanz (nitor, nitidus), zorn 
(ira, iratus), zart (amor, dilectus), ger (cupido, cupi- 
dus). Das gr. adv. vvktwq (bei naoht) hat einen comp. 
vvyi'Tia'iTSQOv (tiefer in die nacht)} aus unlenu nachls 
lallt fich aber kein comp, zielien, fo wenig als aus dem 
lat. noclu, obgleich das analogs diu in diutius, diutilTime 

gelieigert wird. 

10. Umgekehrt verfagen fich , weniger der form, 
als dem begrif nach, die ftoffartigen und mehr fub- 
fiantivifchen" adj. auf -tins, -in der organifcben compa¬ 
ration (2, 179. 180)5 ein mehr oder meift kann ihnen 
leichter praefigiert werden. Auf -ahnliche weiie verhalt 

es fich damit in andern fprachen. 

11. Die volksfprache gibt einigen partikeln, nnrnent- 
lich conjunctionen und folchen, die auf -r ausgehen, 
zur •verftarkung fuperlatiyes ST“ aber, ciberji, plaltd. 
aver, aver ft (averfclit); nur, nuvjt (nurfcht); ockei 
(tanlum, oben f.113. 114) ocikerji (ockerfcht); man mull 
dabei erwagen, was f. 92 fiber Jon ft, 1.229 fiber anclerjt^ 
f. 646 fiber einft, f. 647 fiber felbji gefagt worden ift. 

<■ » 

/ , 
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ACHTES CAPITEL. 

DIMINUTION. 

Diminution*) oder verkleinerung findet Halt, wenn 
durch eine in dem wort felblt vorgeliende veranderung 
dein begrif an feiner yolien kraft etwas benoinmen 
wird. Es Toll gleichfam nur ein ftiick davon ausgefagt 
fein. Hauptfachlich bezieht licli diefe verminderung 
auf fubftanliva, wie die iteigerung auf adjectiva; docli 
konnen zuweilen adjectiva, adverbia und felbft verba 
verkleinert werden. 

Das diininutivum hat nicht nur den ausdruck des 
kleinen, geringen Qielwoig), fondern auch des liebiichen, 
kofenden (imozoQiGfia). Daher fmden ftch diminutive 
fo nnen mitunter bei groften, erhabnen, heiligen, er- 
wiinfchten, felbft gefiirchteten gegenftanden angewandt, 
denen man ftch vertraulicli liahern und etwas freundli- 
ches abgewinnen will. Befonders in wortern letzterer 
art pflegt dann der urfprungliclie diminutivbegrif oft zu 
erharten, d. li. unfuhlbar zu werden; fo ift das franz. 
foleil, das flav. flnze ein verkleinertes wort, ohne dak 
der heutige gebrauch die verkleinerung fiihlt. 

DaU nun beides, das hi eine und das liehe, in der 
idee der diminution liege, beftatigt die haufig eriolgende 
auswendige hinzufugung diefer adjective ftatt oder heben 
der inwendigen diminutivform. So fagen wir: ein 
hleines ftiickchen brot; ein hleines melferclien; inhd. 
ein vil hleine5 fchiumelin Parc. 17189 ; hleiniu wunder- 
lin Parc. 19600; zwei vil hleine kindelin Bit. 4205; 
ein hleine'^ rinelin Trift. 19446; ein hleine vogelin Walth. 
58, 27. MS. 2, 60a; ein hleine5 denkelin Walth. 100, 20; 
ein hleine froidelin Walth. 52, 22 » inril. fcepelkin clene 
Maerl. 1,207• Und inhd. vil liebe% inueterlin; liebe% 

wer auch lateiufchreibend deminutio clem diminutio vor- 
ziehen wollte (doch vgl. C. L. Schneider 1, 547) > darf darum 
in deutfcher rede die horgebracke. form nicht mehr andern, to 
wenig als das franz. oder eugl. diminution in deminutiou. 
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velerlin Gudr. 1546; nhd. heiBt es: feine liebe noth 
haben und es hat kein nothchen; das liebe brot; das 
liebe getraide *);' die liebe tonne (identifch jenem foleil 
und flnze); die lieben Iternlein; der liebe tag; aus 
unferm lieben ratibeltlein. Abele gerichtsh. l, iSO **). 
Unfer: der liebe gott entfpricht dein lett. deewinfcli, 
das eine diminution, aber eine liebkofende, nicht ber- 
abfetzende enthalt und wenn der Littliauer in der re^ 
densart: diewailis grauja (gott donnert) diminutive forin 
braucht, To vergleicht licli das wieder ganz unferin der 
liebe gott oder dem f. 353 angefuhrten fchwed. godgub- 
ben aker. In nhd. volksliedern fteht oft: mein pferd- 
chen, mein rofClein, nicht fur kleines, junges, fondern 
fur liebes, gutes pferd; vaterchen, briiderctien, fchwe- 
fterchen driicken uns haufig nicht den begrif des jungen 
aus, vielmehr des traulichen, geliebten. Auf ahnliche 
weife werden auch mhd. diminutive zu deuten fein, z. b. 
rain vater und rain mueterlin fragm. I6b, und funnelin 
MS. 9, 15a — franz. foteil. 

Nacli dieter erorterung des begrilfs der diminution 
kann ich auf die unterfuchung ihrer form ubergehen. 
In vier abfchnitten fotlen 1. die fubftantivifchen diminu- 
tiva, 2« die adjectivifchen und adverbialen, 3* die ver- 
baien, 4* die der eigennamen behandelt werden. 

I. Subjicintivif'che diminution. 

Wefenlliche kennzeichen der verkleinerung iind, 
nach veiTchiedenbeit der inundarten, die confonanten L 
und K, denen licli gewohnlich noch ein, wie es fcheint, 
urfprunglicti hexivifcbes N zngefellt. Yor der confo- 
nanz gelit I tier und die natur diefes unter alien des 
heiteriten, leichteften vocals ill auch fur den begrif der 
diminution am gefchicklelten. Ja es fcheint, dah zuwei- 
len das blohe I, unbegleitet von confonanten, hinreicht 
urn die verkleinerung zu bewirken. 

A. diminutiva mit L, IL gebildet. 

1. bei Ulphilas koinmen nur wenige beifpiele goth, 
diminutive vor, doch reiclien he liin, um die regel 

auch das liebfelige getraide; lettifch baggata maife £das 
reiche gefegnete brot}; einige bairifche gegenden verhehen unter 
kernel das getraide (das liebe horn).. 

eine menge beilpiele diefes iiberfliiRigen lieb linden licli 
in Tralles maufoleum bchafi’gotfchiauum. Leipz. 1621. 4. 
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erkennen zu laften, daft ihr genus fich nach dem des 
ihnen zum grund liege'nden fuhft. rich let, folglich daft 
die yon inafc., fem. und neutris gebildeten verkleinerun- 
gen wiederum mafe., fem. und neutra werden. Alle aber 
find Jchwachformig. So enlfpringt aus inagus {nuls) 
das mal'c. magula (jtaidaQiov) Job. 6, 9? aus mavi (rj 
nals oder uoQ'rj) das fem. mavilo > gen. inavilons (koqu- 
mov) Marc. 5,41; aus barn (giuvov) das neutr. bcirnM, 
gen. barnilins (tsxvtov) Mattli. 9? 2* Marc, o, 5. 10, 24, 
obgleich es mit den bedeutungen nicht itrenggenoinmen, 
fondern auch mavi fur uoQaoiov, barn fur ncudiov ge- 
felzt wird. Das u vor dem L in magula riihrt aus der 
ableilung des wortes magus her und Yerfchluckt das I 
der diminution, magula lieht alio, wie ich glaube, 
fiir magvila. Nach diefen grundfalzen kann man lich 
leicht eine menge goth, diminutivformen denken, z. b. 
von hlks fijhila (pifciculus); von fun us funula (filio- 
lus); von boka bohilo (libellus); von vadrd vaurdilb 
(verbuluin); von auto clufilb (auricula). Das beltaitigen 
auch die aus den eigennamen Vulfs, Atta, Tola geleite- 
teten verkleinerungen Eulfila, A till a, Tbtila u. f. w.; 
der weibliche name Hunilb (Marini nr. 86* a. 553) felzt 
ein fem. 11 und voraus *). 

Kein diminutiv ill das II. Cor. oft yorkommende 
fem. hvoftuli (uavyrjcis} > gen. hvofltiljds, wie fchon die 
itarke form lehrt, obgleich man iliin elwa die bedeu- 
tung gloriola unterfehieben konnle. Es fclieint eine 
blofte ul-ableitung. 

2. Ahd. muft vvobl fruherhin ganz die goth, regel 
in abficht des gefchleclils gegollen haben; fo durfle man 
fclion aus den miiimlichen eigennamen IJupilo, Sudpilo, 
ELunilo, Ezilo und aus den weiblichen Hildild, Gun— 

folj 
Gunt 

dild u. 1‘. w. folgern, worin die verkleinerung aus Liup, 
H un Hilt leicht erkennbar ift. Eine will- 
toimnne beftaligung gewahren aber auch die male. 
chinnipaliilo (maxilla) K. 28b, HcJiamilo (corpusculum) 
hymn. 21, 2 **) und fcalchilo (fervulus) hymn. 22,8, 
aus den mafe. chinnipahho, Kchamo und fealh gebildet. 
Gramm. 2, 113* 114 find andere ableituugen auf -iloy 

find die fem. inilS (excufatic/) Job. 15, 22; vairilS (labium); 
das mafe. iujila (remiiho) It. Cur. 8,13 dimiuutiva? ich ver- 
iruithe es. 

wo der iiberfetzer rorpufculum fiir den notn. nahm ; mit 
auf gudando (chortmto) Hatle er alleidings 

niii((en: wihan lichamiluu. 
beziehung iageii 
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-ild angeflibrt worsen, welche lich bei naherer beleucli- 
tung als ungefuhlte verkleinerungen darftellen. So 
fcheint inir hiufild (gena) fchon nach der analogie vTon 
goth, vcdrilb und ahd. chinnipdhhilo uifpriinglich di- 
minutiv; -purgild (caltelluin) ill lichlbar von pure (ca- 
bruin) gebildel; eihhild (glans) yoii eih, weil die frucht 
gleichfam kind des baums war (vgl. f. 377), aber auch 
das mafe. drdpilo (botrus) vom mate, drupo (uva). 
Dab fhuobild (calenula) aus fnuoba (catena) bergeieilet 
verkleinernde bedeutung bat, folgt aus der nachiier an- 
zufiihrenden neutralform J'riuobili. Endlicb Yerratlien 
niftild (neptis); protpehhila (piltrix); fiuremild (ap cilia 
focaria) Dint. 1, 5G6b den begrif verkleinerter perfdnlich- 
keit und 1‘cheinen einfache formen nift oder niflia, peh- 
hia , emia von gleicbem genus vorauszufelzen. 

Bald aber anderte ficb die fache und in den meiflen abd. 
quellen herfeht der grundfalz, dab aus alien und jeden 
lubft., welches gefchlechts lie feien, nur neiitrcile und 
Jiarlcformige diminuiiva auf I LI gezogen werden kdn- 
nen, folglich Itati jener male, chinnipahhilo, licbamilo, 
fealchilo die neulra cbinnipabbili, liebamili, fcalchili *), 

Beifpiele von diminutivis aus male.: prant (titio), 
prentili gl. Doc. 201a; pah (rivus), pahhili (rivulus); 
cliorp (corbis), churpili, curbeli (fUcella) gl. fior. 986a; 
troc (alveus), trug.eli (alveolus); wurm (vermis), wur- 
rneli (vemiiculus) N. 24, 2; praino (vepris), prdmili 
(veprecula) gl. zvvetl. 134b; ttein (lapis), jieinili (cal¬ 
culus): Ion (inerces), lonili (merceduia); zoum (funis), 
zoinnili (funiculus) gl. Doc.; hlouf (curfus), Uloufili 
(curriculum); tt'ouf (calix), jioujili (cyalhus). 

Aus femininis: fcella (nola), fcellili (tintinnabulum); 
garba (inanipulus), gerbili T. 73,6; felida (cafa), feli- 
dili (cafula) gk inonf. 355; tur (porta), turili Diuf. 
1, 499a» pruft (pectus), prujlili (pectufculuin) gl. Doc. 
230a; feipa (fphaera), feipili (fphaeruJa) gl. Doc.; lama 
(daina), tdmili (damuia); fu (fus), fuili (fucula) gl. 
flor. 990a*, buoha (fulcus), huohili (aratiuncula) gl. 
juonfv 329, gruoba (fovea), gruobili (vallicula); fnuoba, 
fnuobili gl. inonf. 323; fnuor (villa), Jnuorili gl. Doc. 
23ob; corona, cbrbnili gl. inonf. 330- 

Goldaft unter den eigenuamcn fiihvt 101k ciu ScalcJuli an. 
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Aus neutris: tal (vallis), talili (vallicula) gl. Doc.; 
char (vas), charili (catinulus) gl. Doc.; lamp (agnus), lam- 
pili (agnellus); lant (rus), lantili (agellus) gl. Doc. 222a; 
j>eti (area) petili (areola) gl. monf. 339; nezi (rete), ne- 
zili (reticulum) Diut. 1, 533a* neft (nidus), nejtili 
(nidulus); chelli (camera) Ygl. graimn. 2,728, cJieilili 
(ignium receptaculum); 1'per (lancea), fpirili (lanceola) 
gl. monf. 330. Diut. 2, 339b; loh (foramen), luhhili 
(hiatus) Diut. 1, 239, hus (doinus), htipji Diut. 1, 500a; 
muos (cibus), fu imuojili (forbiliuncula) Diut. 2, 48a; 
ouga (oculus), ougili (ocellus); houpit (caput), houpitili 
(capitellum) gl. monf. 328* 

Hierbei ilt mancherlei zu bemerken nothig: 
a. ich bin unfchliiiUg, ob nicht ftatt -Hi zu fchreiben 

fei -\lt? namlich das -i zweiter declin. konnte in diefen 
mehrfilbigen wortern, wie in einlilbigen langen (chunni, 
hirti, Ygl. anmerkung gramm. 2, 6i4) i werden? 3N. 
fclireibt weder wurmele, noch wurmeli, fondern wur- 
meli (fo wie die weiter unteix angefiihrten mageti, 
eimberi, fugeli). 

b. die obliquen cafus fchieben -in (oder -//z?) ein, 
es heilU prentili, gen. prentilihes, dat. prentiline, gen. 
pi. prentilino, dal. pi. prentilinuin. Belege: nejliline 
(nidulo) Diut. l,520a; prentilino (titionum) gl. Doc. 
201a; fcellilinum (tintinnahulis) gl. monf. 229* Doc. 
233b; fmerolinum (arvinulis) Diut. 1,496a. Zuweilen 
dringt wo hi die epenthelis in den nom. vor, nainent- 
libh bei T., Ygl. hindiliri (ftliolus) 0. I. 9, 14. IV. 13, 6. 
T. 160, 5. Jhifilin (navicula) T. 54,1, palgilin, es fteht 
-alin (hliqua), gl. Jun. 251. 

c. nicht nur einfache, auch abgeleitete fubft. kdnnen. 
diminuiert werden, wie das angegebne felidili zeigt. 
Befonders zu bemckficlitigen iind die ableitungen AL 
und AH. Jenem wird das Yolle ILI, diefem nur LI 
liinzugefiigt. Wenigftens belegt lich fogal (avis), fugi- 
lili (foetus, avicula) gl. einin. 411; morfal (mortarium), 
morjalili (mortariolum) Mafsm. denkm. 101; achar 
(ager), acharli (agellus) gl. Jun. 180; polflar (pulvinar), 
poljiarli (pulVinulus) gl. monf. 328. Wonach lich viele 
andere inutlimaBen lalien, z. b. nagal (clavus), nagilili 
(clavulus), wazar (aqua), tva^arli (aquula). Der fpalere 
IN’. hat den dat. mantelline Gap. 10 (nicht manteleline). 

d. umlaut des a in e erfolgt nur bisweilen und 
fchwankend , z. b. in prentili, neben lantili, ta¬ 
lili , charili, obgleich ein lentili, telili, cherili zuinal 



IIJ. diminution. fubftantivifche. 669 

bei fpateren inoglich ill. Bel nezili, fcelliJi war tier 
umlaut fchon in nezi, fcella (zz fcellia). Anderer um¬ 
laut tritt noch weniger eiu. 

e. dagegen kehrt bei wurzelhaftem o das alle u durph 
die diminution zuriick, wie churpili, trugili, luhhili 
zeigen. Gleiches gilt vom e und z, Vgl. Jpirili, und 
ich wurde auch chillili dem chellili vorziehen, niftili 
dem neitili. 

f. in fugilili wird das al alTimiliert; bliebe es, To 
ltande fogalili; das ar ift durch die fyncope des i ge- 
fchutzt, und kauin wird fich neben wagarli ein we^irili 
aufzeigen laften. 

g. kann neben -Hi ein -oli, -uli ftatt linden? in 
fmeroli (arvinula) fcheint mir das o aus unterdriicktem 
u> zu riihren,', da fmero den gen. fmerwes biJdet *), 
folglich fmeroli fiir fmerwili fieht, analog jenem goth, 
magula fiir magvila. Anders zu nehmen ift tuttuli (pa¬ 
pilla) Diut. 2, 316S verkleinerung des tutto (mamma); 
ich denke, daft bier das u dec wurzel auf die endung 
wirkte, und tuttuli tiir tuttili, das richtiger fchiene, 
liervorbrach'te. 

h. man muft die neutra mit diminutivem -Hi un- 
terfcheiden von den neutris auf -aliy oder -Hi, denen 
die ableitung AL oder IL mit folgendem -i zum grund 
liegt (grarnm. 2, 101 und 112), z. b. eplili (pomum), 
upili (malum). Bisweilen kann aber die untericheidung 
fchwierig fein; am ficherften hilft dabei der diminutive 
odei; nicht diminutive linn. So ift fugilili (avicula) ver¬ 
kleinerung, nicht gifugili (complexus avium), beide 
find neutral. Che^ili gloffiert monf. 325 caldariolum, 
fcheint mir aber docli kein diminutiv , da diefes che^i- 
lili lauten wurde. Kipuntili (fafciculus) Diut. 1,510a 
ware diminutiv, wenn ihm kipunt, nicht aber, wenn 
ihm puntil zum grund liegt **). 

*) gramm. 1, 625 babe ich fmero langft geftrichen; cs ift 
nicht fchwachformig, foudern gehort zu fcato. 

**) auch von fem. auf -alt y alfim. -Hi, die aus adj. auf -al 
ftammen, find unlere neutraldiminutiva verfchieden, vgl. upara^- 
5£ali (commeifatio) Diut. 1, 498a5 ftechilin (praecipitium) gl. Juu. 
221; roamilin (arrogantia) gl. Jun. 195 von roaraal (gloriofus) 
fiir roamali, aber roamili (gloriola) von roam (gloria) ware dim. 
und neutr. 
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3. Aus diefen alid. diminu liven liaben iich nun drei 
mild, for men, famintlich neutra, entwickelt, unter wel- 
clien jedoch die dritte well uberwiegl, Alle drei arten 
iaulen umlautbare wurzeln liberal! um. 

a. den abd. auf ILI init kurzem i, das dadurch be- 
ftatigt wil’d, enllprechen mild. ELK nacli kurzer, EL 
nacli langer wurzellilbe. Fur jene babe icli keinen be- 
leg, vermulhe aber etwan ein mild, trogele oder trugele 
(alueolus), betele (areola); nacb wurzelhaflem lund r 
wurde wohl bloiles LE itelien, z. b. telle (vallicula), kerle 
(val'culuin) ? Die langlilbigen auf EL erfcbeinen bfler: 
wengel (gena) Wallh. 53, 35. 54, i 1 MS. 2.62b; fperigel 
(fibula) MS. 2,67%* ki ridel Nib. 723, 4; fchijj'el (navicula) 
Nib. 387,3 5 rniiemel (amitula) TVb. 1,I32a* MS. 2, l68a; 
ivibel (inuliercula) MS. 2, 208b; liedel (camiimcula) MS. 
1, l59a? ivihtel (ptimilio) MS. 1,157a; lockel (cincinnu- 
lus) MS. 2, 67a; tropfel (guttula) MS. 1. i 72a; wortel 
(yerbulum) MS. 1, I76a; briijtel (mammilla) Tit. 6,95; 
heinel (officulum) MS. 2, 63a 67aj fue’sel (pediculus) 
MS. 2, 67aJ dugel (ocellus) MS. 2, 67a; Jirceel, (fafciculus 
ftraiminis) Vrib. Trill. 5454 (wo Itrdel); miindel (ofcu- 
lum) MS. 2, 17a 67a; lembel (agnellus) Mar. 39; diehel 
(femur) MS. 2, 6la; fitzel (eluniculus) MS. 2, 67a und 
viele aihnliche. Iin obliquen cafus tritt gem die dritte 
fo rin ein, d. h. man wild kaurn einen gen. wengels, lie- 
dels, fondern nur wengelines, Redefines linden, der dat. 
auf -el Halt -eline ilt elier zulahig und wird durck 
ivengel Waltb. 28, 7 belegt. 

/>. die zweile form ill die feltenfte, erfcheint lianpt- 
fachlich bei fchweizerilchen und tieffchwabifchen dicb- 
tern und entfpricbt deni alid. -Hi: hl'demeli (llofculus) 
im rehn auf fri, Mart. 3ldj triutlt (dilecta) Amur 1840? 
minnerlt (ainaliunculus) fragm. I5a l fri; efelli (afellus) : 
bi. Bon. 82, 16; auch diefe bilden den gen. bluemelines 
u. f. w. 

y. gewohnlicli hat fcbon der nora. ELIN und zwar 
init entfcliiedner lange des i. 

Keines umlauts fabig find: gebe (donum), gebelin (do- 
nufculum) Lf. 3, 167; kint, kin deli n ; lcbif, Jchifltn Nib. 
358, 2; km, Jirmelin aingb. 25a; rile Trill. 1267, rijelin Tare. 
11747; rin, rinelln ; ere (honor), erelin (honor vanus) Ren¬ 
ner 271b cod. francof.; herre (dpminus), Jierrelin; tier (be- 
flia), tierlin (belliola) Tare. 22002; genie^ (utili(as), genie- 
Qelin (utilitas parva) Renner 75a; auch iiiebl folgende: 
funne (fol), funneliri Wh.2, ll4b» MS. 2,15a; funke (fein- 
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tilla), funhelin MS. % I5a; zunge (lingua), zungelin 
(lingula) und alle ilmen ahnliehen. 

Beil'piele umlautender: brache (canis), brechelin 
(canicula) Fare. 13380; hale, he[eliri; gans, gen/elin; 
grans, grenfeUn (papilla) Fare. 3357; vlans (labium), 
vlenfelin (labellum) Fare. ib.; lamp, lembelin; knabe, 
Jcnebelin; gewall, geweltelin (vis minor); betle, bet- 
telin; lenne (icortum, ahd. lenne Diut. 1, 275a), len- 
nelin (merelricula) Friged. 2830; lop (iaus)v lobe- 
lin (laudaliuncula ) ; koll, lebjielin $ molt, mbjieliti 
fragin. 30b< c*; wort, wortelin Trill. 4627; bolz, hbl- 
zelin; bolz, bblzelin; kropf, h'bpjelln Fare. 14540; 
ilolle, Jtollelin Fare. 6921; zorn, zbrnelin Trill. 13073; 
fun (filius), Jiinlin (filiolus); b uni (canis), hundelin ; 
kunlt, kimjieliri nieill. Alex. I43b: Hiicke, JiucJceli/i 
Trill. 7083; tuk, tiicJceliri MS. 1,8la; buf (femur), 
hiifelin Fare. 12141 ; grave, groevelin Fare. 21577; troll, 
troeftelin Waltli, 66,2; bus, hiufelin; mus, mi uj el in ; 
iebuin (fpuma), (chiumelin Fare. 17189; triibe (uva), 
triubelin; tube (columba), tiubelin Fare. 23272 ; frouvve, 
frbuwel'in Fare. 10999* 11188; Ho up, Jibubelin Trill. 
4917; froude, froudelin Ben. 246; * niuot, muetelin 
Trill. 17913; boot, hiieteliri Trill. 4066; gruobe, griie- 
belin MS. 2, 18a und eine zaklloi'e menge anderer. 

Bemerkungen: a. ich babe den umlaut durcbgefiibrt, 
obgleich in den blT. und ausgaben ausnalunen vorkoin- 
men: gewaltelin aingb. 44b; lobelia Waltb. 35, 3. Diut. 
1,41; hofielin Renner 2lb* Der uberbaupt erit aiimaiich 
en tip rung ene fpatere umlaut des o in 6 ill von der alid. 
riickkehr des u Halt o durebaus verlcbieden; fiir das 
mbd. bblzelin, kropfelin wiirde ahd. lleben liulzili, 
chrupbili. 

b. tritt die diminution zu mebrlilbigen wortern, fo er- 
fol gen meiftens lyncopen verlcbiedner art. IVacli -em, -en 
und -er Tallt das e vor dem L aus : gadern, gademlin 
(cubiculuin) Docen mife. 1,39; kurlen (ahd. churJfina), 
h’drferilin Fare. 17577; wa^er, weg^erlin MS. 2>249a; 
znuoter, mueterlin fragin. I6b; wunder, w under lin 
Fare. 19600; minner, minnerltn fragm. 30° 5 und l‘o 
wild tiucli junker, junlerlin Fare. 20622 behandell, ob¬ 
gleich die eigentliche form der zufainmenletzung iuncherre 
juncberrelin erforderle. Nacb -el fcheint Halt elin blolles 
-in anzuhangen genug: mantel, mentelin; vogel, voge- 
Un; dunkel, dunhelin Trill. 13058, oder ill dunke, 
dunkelin anzunehmen?; die voile fcbreibart vogellin 
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Walth. 28? 4* 111,5* mantellin oder mentellin ift alter- 
•thiimlicher. Yon habech (accipiter) wil’d Amur 474 die 
diminutive, form Jiebchelin gebiidet, alfo das e yor ch 
getiJgt; ein analoges wundrelin, voglelin dhrfle man 
nicht bilden. 

c. zuweilen fchiebt Ech bei fchwachformigen worlern 
die flexion -en in die verkleinerung, z. b. juncherren- 
lin Fare. 20978r frouwenlin Fare. 18999» farinenlin 
MS. 2, 15a; und bier ware wolil Fein umlaut der eijften 
Elbe moglick. Man YergJeiche die formen kerzentuoin, 
lierzogentuom, menfclienheit, aifenheit bei der zufam- 
menfetzung. 

d. die dargeftellte mifehung der erften und dritten 
form bliiemel und bliiemelin haingt nocli mit einer be- 
fonderheit der inhd. eigennamen auf EL zufammen. 
Namlich Etzel, Bloedel, Hettel, Werbel, Sweininel End 
urlpriingliche diininutiva und jenen goth. Atlila, ahd. 
Ezilo (f. 666) entfprechend, alio male, fchwacher 
form. Dem organifchen nom. Etzel Nib. 1287,1* 1289, 
% 1290, 3. Werbel Nib. 1314, 1* 1370, 2. 1901,1* 
Swemmel, Bloedel Nib. 1842, 1- 1845,1. 1859,1* 1861, 
1* 1870, 3* 1890; 1* Hettel Gudr. 827. 851. 891* und dem 
gen. dat. acc. Etzela Nib. 1286, 3* 1292, 3* Hetteln 
Gudr. 941. 2028 Iteht nun aber ein nom. Etzelin, Bloe- 
delta Nib. 1859,3. 1860,1. klage 165* 1169* TVerbelin 
Nib. 1353,1* 1380,1* 1391,1* Swenuneltri, Nib. 1352,1* 
1370, 2* 1386, 1* Hettelin *); gen. Etzelines Nib. 7772* 
Hag., klage 358 Hag*, Bloedelines Nib. 1866, 1. klage 
435; dat. Bloedeltne Nib. 1864,1; acc. Blvedelinen 
klage 653 gleiclibedeutig zur feite. Diele -lines, -line 
beriiliren Ech nun nicht mit der alten goth, fchwachen 
flexion -ins, -in, woran grainm. 1,821 gedacht wurde; 
fondern erklaren Ech richtiger aus dem den neutris aqf 
-el eingefehobenen -in: wie man von dem neutr. bliiemel 
den gen. bliiemelines bildete, fo verfuchte man auch von 
dem male. Etzel den gen. Etzelines; und Etzelin, wie 
bliiemelin, wurde liernach auf den nom. iibertragen**). 

4. Die nhd. fchriflfprache hat von den drei mhd. 
verkleinerungsformen nur die letzte behallen, deren 
fchon im XIII jh. durcliblickendes iibergewicht alfo nach 

haufig korumt in Gudr. der gen. dat. acc. Hettelin fur 
Hettelen, Hetteln gefehrieben vor. 

**_) aus der fallchen analogie zvvifehen bliiemel und Etzel be- 
greil't fich auch der gen. Hetteln Gudr. 1916* 2210 Eatt Hetteln.' 
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und nach vb'llig Jflegte. Das e vor dein 1 fcliwindet 
iiberall, es heifit -LEIN, nicht -elein; der umlaut in 
uinlautbaren ib' unerlafilich. Beifpiele: gans, gdnflein• 
I am m, Idmmlein; magd, magdlein ; waller, w after- 
lein$ rock, rdcklein $ bock, bocklein; bund, hiindlein * 
frau, frdulein; auge, duglein; taube, tdublein; gut, 
gilt lein; bruder, hr idler lein; die von -ei gebildeten 
fiofien beide e uiid ein/aus: mantel, nndntlein; to- 

gel, voglein bait mantelelein, vogelelein, mantellein 
ybgellein 

Ifeutzutage ib di'efe diminutivform zwar noch le- 
bendig, allein auf doppelle weife eingefchrankt. Eimnal 
gilt fie fab nur von finnlicben gegenitanden, kaum voa 
abflracten, z. b. man bildet von freude, Jeid, Jinn, gabe, 
that, lob u.f. w. kein freudlein, leidleiii, Jinnlein, gablein, 
thatlein **), loblein, oder hat die vefkleineriiftg blofi. 
in einzelnen redensarlen beibebalien, z. b. 1‘ein miilh- 
lein kublen. Dann aber haben alle diefe diniin. auf 
-lein jetzt etwas feierliches, poetifchos an fich und find 
in der gewohnlichen profa denen auf -chen gewichen; 
z. b. man fagt nicht mein* magdlein, hiindlein, pfeif- 
lein, weiblein, fondern madcben, hiindchen, pfeifcben, 
weibchen. Ausgenommen jrdulein, das von frduchen 
heftiimnt gefchieden wird, obfchon das entfprechende 
plattd. froken ganz den finn jenes fraulein hat. 

5. Oberdeutfche volksmundarlen haben auch noch die 
erbe und zweite der mhd. formen und zwar mit eigen- 
thiimlichen modificalionen aufbewahrt. 

m 

a. in Ofireich und Baiern wird durch blofies -el 
oder -l, mit und ohne umlaut, verkleinert: marine/, 
iveibel, liundel, dugel, fueft el, dieridel oder dieriel, 
deenel, deandel (puella, fiir dierndel, diernel), pjoadel 
(indufiolum); oder mannl, iveibl, hundl, fiiefll, diendl, 
deenl, pfoadl. Die abwefenheit des umlauts mag aus 
einein in Tirol und der bair. alpe erfcheinenden -al her- 
riihren: weibal, dienal (dearndal), bnebal, pfoadal, taibal 

liegt dem dim, ein neutr. zu gruud, das den pi. auf -er 
bildet, fo niramt die volksfprache diefes -er zuweilen in deu pi. 
des dim. auf, z. b. lammleiu, lammerlein; kiudlein, kinderlein ; 
vgl. heruach (f, 080) eine analoge, noch weitergehende for¬ 

mation bei -chen. 

Hans Sachs fagte noch: ein thatlein wagen. 

Uu 
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(coluinbulus) u. f. w. An einigen orten wird vor dem -Z 
ein r eingefchoben, z. b. mcidarl (puella), muadarl (rna- 
tercula), briadarl (fraterculus) oder mannerl, weiberl, 
biieberl, fteinerl, finberl (frigilla), zeiferl (chlorion), be- 
fonders in vielen eigennamen als Kadarl (Kathe), JSJan- 
nerl, Lipperl, Sepperl$ diefes -r fcheint veranlaftt durch 
die falfche analogic der diminuliva von den ableitungen 
-er: ackerl, wafterl, fingerl, fpringerl (fpringerlein), 
in welchen es begriindet ift. Einzelne worter find iibrigens 
oft nur in der diminutivform iiblich, z. b. hornl, banel, 
welche jedes born, auch das groftte, und jede bohne be- 
zeichnen. Scbmeller §. 890. 

b. in der Scbweiz herfcht -ZZ, in Sclmaben -Ze und 
beide fiiminen zu der zweiten mhd. form -eZZ, oder 
vielleicht noch naher zu dein ahd. -Hi, Umlaut ift in 
der regel, wiewohl niclit immer, damit verbunden. 
Beifpiele fcliweizerifcber: met) 
chndbli • biiebli; maitli; dugli; 
beindli $ fdndli (fahnlein) u. f. 
nocb das vollere -eli gehort: dugeli, buebeli, chad- 
beliy maiteli, Stalder dial. 252 beinerkt den haufigen 
gebrauch vieler diininutivformen , obne daft dabei an 
verkleinerung gedacht werde, drmli und beindli gelte 
dem entlibucber liirten geradezu fiir arm und bein; 
wenn der mann fraueli, die frau mandli anredet, fo 
liegt darin niclit der begrif kleine frail, kleiner mann, 
lbndern was wir durch unfer nbd. liebes weib, lieber 
mann ausdriicken. Aucb fchieben diefe fcliweiz. dimi- 
nutiva, zwar nicht im gen. dat. fg., aber im ganzen 
pi. -en ein: mandli, gen. mandlis, noiu. pi. mandli 
oder mandleniy gen. pi, mandline oder mandlene, 
gleicb jenen abd. formen. Beifpiele fchwabifcher di- 
minutiva: mdnnle; xvible; hndble; madle; hopfle; 
bluemle; dingle u. f. w., in der flexion, fo viel icb 
weift, ohne einfchiebung des -en• 

c. einige ftriche des nordlicben Frankens, narnent- 
licli die Rhon, Grabfeld, Hohenlohe, Henneberg, zei- 
gen dalfelbe -le oder auch -/«, bilden aber den pi. auf 
-licit, z. b. gdnjle, bretle, tifchle, Jchuftle, fchrdnlde, 
pi. die gdnjlicit, b ret licit, tifchlich , fchii/Selich, 
/dir drib licit, vgl. Reinwald henneb. id. i. vorr. XI. Icb 
halte diefes -licit fiir eine verbindung der R- mit der 
Lform: ganflich ZZ ganfelich, und glaube, daft es aucb 
fchon im Ig. ftatt finden kann; in der obergraffcbaft 
Hanau bort man bretlich fiir bretchen und Hans Sachs 

; fraueli ; ivibli; 
JueJHi; drmli; handli; 
w. zuweilen wird auch 
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iagt oft geltlich fur geldJeln, geJdclien (Niirnb. 1560- 
zweites buch, vierier tlieil fol. 94d 99c 

d. Schineller bemerkt §.884, dali die oberdeutfche 
volksfprache maims - und frauensnainen auf -el nichfc 
iniiner neutral, fondern bisweilen mannlich und weiblicii 
gebrauche, z. b. der Hanfel, der Lippel, die Gretel, die 
Narinel, daft aber neben ilinen ein mehr diminutives 
neutr. das Hanfel, das Gretel (Ichweiz. das IlanHi, 
Grelli) ftatt finde. Jene inafc. und fern. Hanfel, Gretel 
kbnnen den fchwachformigen ahd. eigennamen Ezilo 
Gundila, inbd. Etzel , Gundel (?) verglichen werden’ 
auch wenn ihre Ichwache flexion verwifcht fein follte! 
Wenn aber diefelbe form weiter auf andere appellativa* 
z. b. der duel (avus, f. unten f.677), der fchmidel, der 
rildel, die ariel (avia), die cimmel, die bcifel, die lun- 
gel anwendbar ifl; fo verrath hierin die bail*, volks- 
ljprache noch entfchiednere ahnlichkeit mit der goth, 
und theilweife auch ahd. dreigefchlechligkeit aller di¬ 
minutive **). 

6. Der facliflfchen und nordifchen mundart ifl das 
verkleinernde IL, L nicht abzufprechen, erlclieint aber 
in ilinen meiflens fchon als ein ungefiihltes, nach wel- 
cliein keine Jebendigen diininutiva gebildet werden. 
MeiA kommen hier fchwache fern, in betracht. Das 
agf. meople (virgo), gen. meovlan, wird nur in den al- 
ten dichtern gelefen und entfpricht goth, mavilo; better 
gefclirieben ware meavle. byrele (pocillatrix) gleicht 
jenern ahd. pehhila. hviftle (fiflula); fvingle (flagel- 
Jatio) leg. hi, 48 j tihtle (querela) und wohl andero 
mehr. Unler den 2, 114 aufgezahlten altn. LA And ' 
auch diminutivbedeutungen erkennbar, z. b. frit la ent- 
fpricht dem ahd. jriudild, wiewohl beide aus dem 
mafe. friSill, friudil moviert Iclieinen konnten; deut- 
licher ifl hnytla (nodulus) aus dem fern, hmila (nodus). 

*) dies wird durch die altere form LACK beftatigt; in dem 
guldin fpil vou 1450 findet fleh keplach fur keplin (Meilters beitr. 
1» 165) und in den noch iilteren briefen der Marg. Ebnerin aus 
Nordlingen (in Heumanns opufe.) liefl man p. 362 mejferlach 
(meilerlin); 358 kerzlach (kerzlin); 369 ein tifchlac/i; 375 zvveti kes 
und zwai kef letch, Auch heutzutage iu eiuzelnen gegenden Fran- 
kenlands hublach f. biiblein. 

**) Lf. 1, 380 Aeht ein mhd. biitzel, diminutiv tou butze 
(manducus), nicht neutral, fondern mannlich gebraucht, alfo ahd. 
puzilo ? 

Uu 2 
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In den mnl. dichtungen begegnen auBerft wenige 
diminutiya auf -Zfo, namlich vingerlin (annulus) Maerl. 
3, 250. 279. 336, das im grund koine verkleinerung 
von yinger ift, und gaerdelin (barbula, bartharchen) 
Rein. 1410; einige init K yerbundne L follen hernach 
beigebracbt werden. Der nnl. und plattd. dialect liat 
gar keine beifpiele* 

33. diminutives mit K, IK* 

Von diefer form zeigt fich in dem wenigen, was 
wir aus der lebendigen goth, fprache iibrig haben, keine 
fpur, und auch die alid. fcheint verkleinerndes IGH 
faft nur in der verbindung mit L, woyon weiter un- 
ten geredet werden foil, zu verwenden. Indelfen ver- 
rathen fchon einzelne eigennainen, da!3 man auch ahd. 
wiederum fchwachformige diininutiva auf IHHO, IB HA 
annehmen diirfe, analog jenen ILO, ILA, wohin fol- 
gende gezahlt werden konnen: Kipihho, Sipihho, Im- 
mihho; mhd. Gibe die, Sibeche; obgleich fich die un- 
verkleinerte form etwa nur in dem namen Immo nach- 
weifen laflt. Weit reicher ift die fachf. mundart an 
folchen namensbildungen. Altf. Mannilco, Sahjilo, 
Iluniko, Suithiho, DuodiTco, Lieviho, Benniko, Afdco, 
FEendiho *); agf. Gifeca, Sifeca, Beadeca, Emerca 
(ahd. Emerihho?), Heicai wobei die einfache form 
groftentheils unverkennbar ift: Manno, Sahfo, Lievo, 
Benno, Duodo u. f. w. Endlich begegnen auch die 
entfprechenden altn. mannsnamen Giuki (fur Gifki); 
Sveinhi Laxd. faga p. 371, aus dem einfachen Sveinn. 
gebildet; Brynlci aus dem einfachen Brunn oder Bruni 
und zugleich ift hier die verkleinernde kraft des K, 
wie fich hernach bei den yerbaldiminutionen zeigen 
wird, keinem zweifel unterliegend. Nach Rafk §. 327 
bedeutet fveinlci wirklich auch puerulus. Es ift der 
noch jetzt fortlebende fchleiifche gefchlechtsname Sduvei- 
niche, Schweinichen **). 

und diefes manuliche -iko fchwankt ins ueutrale -ikin 
iiber, wie das mhd. -ele in -elin (f. 672), z, b. Manniko in Man¬ 
nikin, vgl. meine bemerkungen iiber die freckenhoriler heberolle 
in Dorows denkm. 1, XXIX. Kein zweifel, daft der goth, ei- 
genname Suinpila, der ahd. Tuotilo eijiem altfachf. Suithiko, 
Duodiko gleichbedeutig ift. 

die altn. fem. bladka (folium); harka (duritiee) f. hardka; 
greenka, (viror) haben keine diminutrvbedeutimg. 
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Schade, daB der altf. Hel. keine diminutiva dar- 
bietet; inan ware neugierig zu erfahren, ob fie L oder 
K batten? 

Die ahd. fem. menihlid (armilla) gl. monf. 359 und 
vuUhhd (puledra) gl. calf. 854* diirflen als diminutiva 
linverkleinerler fem. menia? yulia? angefehen werden, 
die ich niclit nacliweifen kann. Denn auf das neutr. 
aneni, das mafc. volo find fie niclit zuruckfuhrbar, 
■vvenn der grundfatz, dafi ein weibliches diminuliv noth- 
wendig einen weiblichen ftaimn vorausfetzt, riclitig itt. 
jnerihha (equa) gehort gar nicht hierher, fondern ent- 
fpringt durch motion aus niarah (f. 334)» Wo hi aber 

dit das agf. bulluca (vitulus) diminutiv eines veralteten 
bull oder bulla (taurus) (ygl. f. 325) > wie das engl. bull 
(taurus), bullock (vitulus) klar zeigt; aus dem engl. 
bill (collis) bildet ficli die verkleinerung hillock (colli¬ 
culus), neben dem agf, bill finde ich kein hilluca an- 
gegeben; und wenn fich ein agf, Jtyrca (juvencus) Halt 
llyrc bewahrte, wiirde ich auch diefes auf Iteor (tau¬ 
rus) zuriickleiten. Jene bulluca, hilluca zeigen U fiir 
I; einmal finde ich einfliefiendes N in gddinca (pria- 
pus) yon gad (cufpis). 

Es gibt in den gloffen eine ahd. form cinihho, 
ancho (avus), ariihhd, cmclid (avia), die inir gleich- 
falls diminution yon ano und ana zu fein fcheint, und 
um fo ficherer, da fiir denfelben begrif noch andere 
entfchiedne verkleinerungsformen vorkommen. In Baiern 
und Oftreich wird gefagt enl (avus), anl (avia), was 
ich fiir ein ahd. anilo, enilo und ariild, cinald halte; 
in Franken, am Rhein und Main: das herrle, herlci, 
hctrle, lierrcheri (ayus), das frdule, frcile, Jr aula, 
frduchen (avia) *); an der Diemel in NiederheiTen 
grciuteke (avia), wahrfcheinlich auch fonft in Weftpha- 
ien grotke, grotke, eine characteriftifche diminution 
des wortes grot, das grofimulterchen. INicht anders zu 
nehrnen ift das ital. avolo, avola; fpan. abuelo, abuela; 
franz. ayeul, ayeule$ wahrend uns die lat. fchrift- 
fprache kein avulus, avula erhielt. Auf das wiederum 
verkleinernde und kindifchmachende oder auch auf das 
ehrwiirdige hohe alter wird die diminutive oder ko~ 
fende form paffend iibertragen. 

Schm, 2; 231. Ileinwald heimeb. id. i, 26* 3Y« 62* 
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Wir wenden uns yon diefen, groBenlbeils fchon 

ungefiihlien, iiberbleibfeln der K form zu ihrem weit 
entfchiedneren und lebhaften gebrauch in der innl. 
inundart. Aber auch bier bat lich zugetragen, was 
oben bei dem abd. und mbd. IL erbrtert wurde, und 
zwar in dem doppellen betracbt, daB eininal ftatt der 
alien dreigefchleclitigen diminutive bloB neutrale gebil- 
det werden, dann, daB lie allenthalben flexivifches N 
einfchieben. Dem mild. LIN Reht alfo ein mnl. KIN 
Yollig parallel. 

Belegende Beifpiele: mannektn (boinulus) Maerl. 1, 
133. 2, 245, wo fur mandektn 3? 321; wtvektn (mulier- 
cula) Maerl. 3, 324 j fonektn (filiolus) Maerl. 3, 94; 
vriencfekiri (amicus) Maerl. 2? 375; ghefellekin (locius) 
Maerl. l, 76; JmechtMn (fervulus) Maerl. 3, 49; min- 
nehin (amabuncula) Huyd. op St. 2? 473; hondehin (ca- 
nicula) Rein. 98- 2672; welpeMn (calulus) Rein. 1425. 
3077; boeckin (lioedulus) Rein. 0083 (wo fehlerhaft h 
fur b) ; vogelkin (avicula) Clignett p.275; vliegekin 
(mufca) Maerl. 0, 44; mullein (ofculuin) Rein. 1411 > 
ivordekin (verbulum) Rein. 2211; linekin (funiculus) 
Maerl. 3, 320; cellektn (cellula) Maerl. 3, 338; cloe- 
Jlerkin (monalterioluin) Maerl. 3, 293; camerkin (cubi- 
culuin) Maerl. 2? 60; cindaelkin Maerl. 3? 279; ver- 
fekin (verliculus) Maerl. 3? 72? ferinehin (fcriniolum) 
Maerl. 2, 200; dorpkin (villula) Maerl. 2? 108; bierkin 
(cerevilla) Maerl. 1, 160; und liiernacb viele abnlicbe. 

Diefelben KIN, wahrfcheinlicb aber init kurzem vo¬ 
cal und daher in IyEN iibergehend, herfehten aucb in 
dem mnd. dialect, wie gl. Jun. 265 bezeugen, wo bru- 
derhin (fraterculus), JoJterken (fororcula), nevenken *) 
(nepotulus) angetroffen wird, und 272 hejeken (lepu- 
fculus), ivolvekcn (lupellus); 275 lembeken (agnellus), 
efelekin (a(ellus), hiv&Qncolveken (pedum); 298 hulli- 
ken (peplum): 302 monekiken (monachellus), fcolmei- 
Jterkin (1‘cholafticulus); 324 drinkilken (tintinnabulum). 
Sobald jedocb einlilbige Itaminworier auf eine gu ttural is 
auslaulen, bat das diminuliv L Halt K: bockelen (bir- 
cellus) 275; ziegelen (boedulus) 275; beckelen (rivu- 
lus) 277 (wo becbelen gedruckt Relit). Offenbar weil 
lich ein bockeken , ziegeken, beckeken libel ausgenom- 

*) deis -en vor dem -ken beurtheile man wie das vor dem 
-lin (f. 672). 
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men hatte. Eine andere glofTe bei Hoffm. XXIX ge- 
wahrt fcellikin (cymbalum) *). 

Einzelne folclie KIN, aber fehr fparfam, erfcheinen 
in mild, gedichten: pardrtfekin (perdiculus) Parc. 3915; 
merlikin (merula) MS. 1,48*5 neilkin (caryophyllum) 
Geo. 4779 ~ negelkin; fchapelikin (corolla zz coro- 
nula) Trill. 676. 4640. 11136; zuckerkruckin: tru- 
ken (f. trutidn) BIS. 2, 19a endliclx boungartegin 
(hortulus) MS. 1,7a aber bei Joh. y, Brabant. Das 
letzte ill nun augenfcheinlich unhochdeutfch und einem 
brabanlifclien bomgaerdekin nachgealnnt; die iibrigen 
follten -chin Halt -kin haben, wie in der drefdn. bf. 
yon Eilliarts Trill, 935 fchifchin (nayicula), docli nebeu 
fchiifelin 1189 vorkoimnt. pardrifekin, merlikin, fcha- 
pelikin iind romanifch und wo 111 durcli niederdeutfche 
venniltelung nacli Hochdeutfchland gerathen; der blu- 
niennaine neilktn mull friihe und dauernd aufgenoinmen 
worden lein, da Jhch daraus unfer nhd. nelke, \yorin 
die yerkleinerung niclit gefiihlt wird, entwickelte, un- 
iureaclilet die lid. form ndglein, ndgelchen f zum theil 
fur yerfchiedne blumen, gilt. Das thiiringifche kruckin 
lieht fur ein in lid. kriiegelin, trutken f. trutlin. 

Es gehort unter die auffallenden erfcheinungen unfe- 
rer nhd. fchriftfprache, daft in ihr das CHEN (nicht 
-cbein, yyie -lein)' yolle iiberhand genommen und das 
LEIN fait aus der profa verdrangt hat, wahrend die mhd. 
dichtungen gar kein CHIN darbieten. Aus unmittelbarem 
ein flu ft der niederen auf die hohere mundart la lit es hch 
nicht erklaren, da ein folcher eher iin XII als im XVI. 
XVII jh., wo das CHEN in der fchriftfprache beginnt, 
zu beinerken ill. Man kann auch das CHEN nicht ein- 
mal unhoclideutfch nennen, da wir fpuren des abd. 
ICH nacligewiefen haben. Wahrfcheinlich herfchte es 
fchon das ganze mittelalter hindurch in initteldeutfcher 
gegend, zumal am llhein, Main, in OberhelTen, einem 
theile Thiiringens und Frankens, wie es dafeibll nocli 
heuligeslags in der volksfpraclie lebt. Im X VI. XVII. 
jh. zeigt lich noch ein volleres 1CHEN: fonichen (fi¬ 
ll ol us) in Luthers briefen (tie Wette 5, 784. 786), vor- 
theilichen (daf. 498), mdulichen (505), liehchen (299* 
784), Jiuhlchen (153.298), Catonichen (622*716), nicht 

oberheJX. urk. von 1249* 1263 nennen einen Volpert Ho-* 
fekin, Hofechin, dim. von hofe. ’Wenk II. nr. 142. Gudenus h 
702* Ein lachh koboid heiftt Ilddeken (pileolm)’ 
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in der bibel, wo er lauter -lein gebrauclit, z. b. kindlein; 
ferner: waldichen (bei Opitz), hundiclien, hdficheri, 
jtabicjien, muridichen und in eigennamen Hdnjichen, 
Lifichen u. f. w. Diefe form liangt der oberfaclihfchen 
Yolksfprache an, ill aber unter den fchriftflellern langfl: 
verbannt. Ubrigens fteht das nkd. CHEN fait nach alien 
confonanten, z. b. theilchen, lammchen, fteinchen, 
thier chert, pjeifchert , durfchert, h lib chert, brdut chert, 
rddehen, lierzchen, liduschen, ftuck chert, nur niclit 
nach g mid ch, weil fich jiingchen baclichen, fachchen 
niclit wolil ausi'prechen lalVt; man konnte zwar jiingichen, 
bacliichen (wie monekiken f. 67S) fagen, meidet aber 
folche Yerkleinerungen, oder zielit liier nocli bachlein 
oder das doppelt Yerkleinerte jiingelchen, buclielclien, 
bachelchen, lachelchen Yor. Alfgemein eingefulirt ift 
niddchen f. magdclien; inadlein aber fur magdlein uner- 
laubt *). Allq-chert find, gleicli alien alid. -ili, ilm, 
und alien mbd. -lin, iinmer neutral, aucli die verkleine- 
rungen der eigennamen H arts chert, Wilhelmchen, &fo- 
phiechen$ wenn zuweilen ein diminutiv Ton frauen- 
namen weiblich conliruiert wird, fo haligt das niclit 
you feiner form ab, Ygl. f. 324 die Mariechen. Einigen 
diel'er eigennamen wird der umlaut entzogen, z. b. man 
fag l Karl chert, Malchen niclit Karlcben, Malchen; ein 
zeichen der fpaten bildung folcber formen. Vieliilbige 
oder aucli abitracle fubft. (vorhin f. 673) werden niclit 
leiclit Yerkleinert. 

In der plaitdeutfchen Yolksfpraclie dauert das weit 
vortlieilbaftere alle KEN uirverandert fort, gewobnlich 
mit, zuweilen oline umlaut. Beifpiele: frdken (puella 
nobilis); mdken (puella) f. magedeken, madken; fchehn- 
kert (pauperculus); kirlneken f. kindeken (infantulus); 
haneken (gallus); hdneken (pullus); deerkert (beftiola); 
beerken (cereYilia); fchepkeh (navicula); nepkert (calil- 
lus); grojkert (fcrobiculus); boveken (puerulus); endekert 
(extremitas); hdrideken (handlein); herteken (corculum); 
bladeken (folioluin); katteken (feiis catulus); hctfeken (le- 

*) die belt, und rheinifebe Yolksfprache gibt einigen plural- 
f or m en -er \or dem -chen: marlchen , mddercheit; radchen, racler- 

chen', kindchen, hinder chen ; lammchen , l amine r chen ; katzchen, 
Jcatzerchen; glaschen , gldferchen ; fiiickchcn > Jiuckerchen ; eiue 
kuhne rorlfiibrung dcs epentlietUcIieii plural -er der nentra, die 
in kinderchcn , lanunerdbeii zulajftiger tchcint, als iu kiitzerchen, 
maderchen. Ja man vcrwandelt-an einigen orten logar den ig. 
-chen in pi. seller: kindercher, in a dercher, J didferchcr. 
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pufculus); krofeken (urceolus) und ableitungen mit -el, -er: 
vogelken (avicula), water ken (arjuula), fdjierken (foror- 
cula), wohin anch das coinpofituin jujjerken (virgo) gezahlt 
werden mag. SchlieBt aber das wort mit einein kehllaut, 
fo wird die verkleinerung durch eingefclialletes S gefclimei- 
di gei gemaclit. jonpsken^ jongesken (puerulus); oges~~ 
ken (ocellus); ririgsken (annulus); boksken (libellus); 
hoksken (angulus); kloksken (campanula), wozu man 
jenes jungelchen, buclielchen lialle. 

Die nnl. fchriftl'praclie hat dem mnl. KIN beinahe 
ganz enlfagt und dafiir JE angenominen; in der flami- 
Xchen, brabanlil'chen volksrnundart leben aber nocb die 
verkleinerungen mit KEN fort, z. b. bloemeken (llofcu- 
lus), ivordeken (verhpm), Jterreken (Itellula), fenflerken9 
fchipperken, vroweken, mddeken oder mdfken (yirgo), 
konirigsken (regulus), volksken (plebs, linaliu diet), 
alfo wieder mit jener plattd. einlchiebung des S nach 
gutturalen. 

Audi einige engl. diminuiiva auf KIN find zu be- 
merken; man, mankin; lamb, lambkin; lady, ladykiri, 
lakin (bei Skakfp.); kilder (vas), kilderkin (vafculuui). 

C. combination des L und K. 

Zuweilen liehen die beiden hauptmerkmale der ver- 
kleinerung in einem wort zul'ammen, welches man eino 
geminierte diminution heifien kbnnte* 

1. K und L verbunden angewandt. 
Diefer form wurde fchon 2? 347. 348 erwahnt; fie ill 

eine zweifache, inlofern vor dem K noch ein N lie lit 
oder niclit; beide find in abd. mundart fall nur von le- 
bendigen gefchopfen im gebrauch. 

Oline N gebildet find das abd. hanchli (pulcinus) 
gl. calf. 854a; huonichli (pullus) N. 408,5. gen. huoni- 
chlines, huonichlin (pulios) T. Matth. 23? 37* nhd* 
ldink el, hinkel; tubiclin (pullus columb.) T. 7,3 (wo 
fehlerhaft tubielin); abd. fditdniclin (1‘ocius latronum) 
Diut. 1, 273a dim. des fremden fatan, fatanas?; verfic- 
lin (verliculus) Diut. ,1, 214*, allf. ne'JJikli (vermiculus); 
gen. nelTiklines, von nelTo (vermis); mhd. enicldin 
(nepos) End. wellchron. Vermuthlich von ano, an 
(a'vus) geleilet, nhd. erikelein, enklein, neben dem male, 
enkel, oftr. enichel, vgl. vorhin f. 677 aniliho. 

Haufiger mit N: ahd. eJilin chilin (a I'd 1 us) gl. Jun. 
495; lewinchli (leunculus) gen. lewinchilines (gl. monf. 
339. 344; canjincli (anferoulus) gl. calf, 854*; vielleicht 
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auch aninchli (nepos)? wie noch fp£ter enenkel; mnl. 
jcimminkel (limiolus) entllellt in nnl. Jcherminhel; 
mnl. volencel (faunus) Diut. 2,214 von vol (itultus)? 
engl. fool, franz. fou, fol. Zumal begegnen aber diefe 
dim. iin agf. bSgincle (rainufculus) gl. Mon. 615. 1569; 
hufincle (domuncula); rdpincle (funiculus); tunincle 
(praediolum); fcipi/icle (doinuncula); fulhincle (aratiun- 
cula); und wohl andre inebr, lauter neutra. 

2. L und K yerbunden. 
Hierher das ahd. facclinchin (facculus) Diut. 1, 260a 

gleiclifam nbd. fackleinchen V wofiir aber fcickelchen, I'o 
•wie jiingelchen, wagelcliert, mddelchen, tifchelcJien 
geminiert zu werden pllegl, meift nach gutluralen, denn 
man wird nicht leiclit horen Jfchiffelchen, haufelchen fur 
fchifchen, hauschen. Doch finde ich mnl. nicht allein 
vijfcelhin (pifciculus) Maerl. 2,118, fondern auch fcepelkin 
(navicula). Ein hochd. buch: der pedant, irrthum, flap¬ 
per s\r. 1673 gibt p. 266 Johneleinchen. — Das f. 675 
befprochne -licit, -letch in hiiblich, biiblach enthailt, 
ineiuer ineinung nach, eine analoge verbindung des L 
und K und lafk ein alleres bueblichi? verinutben. 

D. diminutiva auj -ING und -LING. 

Diefe form ill bereils 2, 349 ff. uinflandlich behandelt 
worden, und nach dein f. 364 mitgelheilten refullat enl- 
Iiailt lie nicht fowohl den begrif eigentlicher yerminde- 
rung, als yielmehr den der abftammung. Wenn von 
dejn ahd. eigennajnen Ilraban, Charal ein anderer Hra- 
baninc, Charalinc gebildet wird, fo driickt das den 
fohn und nachkommen des Hr. und Ch., nicht den klei- 
nen Hr, und Ch. aus, und den lelzten begrif flatten, 
yielmehr die fonnen Hrabanilo, Ilrabanihho, Charalilo, 
GharalihJio bezeichnet. Das ahd. chifalinc, chifiliric 
(calculus) fcheint urfpriinglich ein vom groften cbifal 
herriihrendes ftiick; Jilabarlinc ill die aus dem lilber 
gepragte miinze, 'fingerling, dciumling, feiufiling der 
fur den finger, daumen, fur die fault gemachte iiberzug. 
Allein man darf diefe unterfclieidung nicht zu flrenge 
nehmen; obenhin betraebtet wird der junge Ilraban zu- 
gleich auch der kleine, der Hornuric ein kleiner Horn, 
und der kiefling ein kleiner kiefel fein. Es koinmt 
dazu, daf\ die form ING eine gewilTe yerwandtfchaft 
suit dem eben befprochenen INK hat. 

Wenn vvir nll'o auch in keinem unferer hauptdialecte 
gauze reihen fuhlbarer diminuliye auf ING bilden kbn- 
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nen; fo wird es doch nicht befremden, daft hin und 
wieder, in einzelnen wortern, diefe form fur den wah- 
ren ausdruck der diminution dient. Indelfen weicht 
lie von den bisher vorgetragnen verkJeinerungen darin 
ab, dafl He nicht neutra oder fchwachfonnige i'ubliantiva, 
fondern lauter Jtarbformige mafc. liervorbringt, gleich- 
viel welches gefchlechls das ftammwort fei. 

Der nord. fprache, welche fonlt und iiberhaupt fehr 
wenige dim. behtzt, Iiilft diefe ableitung zuweilen aus: 
altn. ormr (vermis), yrmltngr (veriniculus); bdk (liber) 
fern., bceblingr (libellus); verk (opus) neutr., verbltngr 
(opufculum); potlr (lebes), pyttlingr (olla). Dan. bid 
(morfus), bidling, billing (morfiuncula); due (columba), 
dulling; gaas (anfer), gid/ling; bylling (pullus, kiich- 
lein); gnavling, gnalling (cruftula panis), ohne ein- 
faches fubft., von gnave, nagen; rolling (puerulus, lieb-r 
kofend), von welcbem ftaiuin ? vielleicht von rod, wur- 
zel?; pufling (homuncio, pnmilio) wohl nacli dem lat. 
pufio? vgl. altn. pylTJtngr (fafciculus). Schwed. byting 
(infans fuppoiititius), ahd. ivihfelinc; bycbling (pullus); 
pyfling (pulio). Nicht hierher gehort das fern. altn. 
kerling, fchwed. kairing, dan. kielling, welches durcli 
motion gebildet ill; (oben f. 34l). 

Auch die engl. verkleinerungen: goofe, gojling; 
kit, billing fallen in diele reihe. 

Nicht zu iiberfehen ilt, daU unter den plattd. dialecfen 
der ineklenburgifche und pomrnerlche ganz lebendig auf 
ING verkleinert, z. h. kind, binning; friind, f running ; 
trut, truting (amalio); han. keening (hanlein); lius, hii- 
Jing (domuncula); kus, buffing (olculum); hand, han- 
ning (handchen); feld, f elding; inann, manning (mann- 
chen) *). Ich bin nicht genau iiber das genus diefer 
forxnen unterrichtet, vermulhe aber, dafi fie nicht nolh- 
wendig neutra find. 

E. diminutiva auf blofles I. 

Es fragt fich, ob fchon in der alteren fprache das 
bei der verkleinerung iiberhaupt characteriftilche I, un- 
begleilet von confonanten, diminuiere? 

Vier ahd. worlfonnen find bereits 1,631. 632 vor- 
gelegt worden: von mag at (virgo) fcheint magati 

*) auch bei eigennamen, z. b. Tine (Catharine), Tining ; Luife, 
Luijing. Gefcbleclitsuamen, wie Henning, Griming, Dctharding 
u. f. \v. find aus diefen niederd. gegenden bervorgegangeu. 
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(puella) N. Cap. 123; von eimbar (urna) eimberi (ur- 
nula) N. Cap. 28; von fogal (avis) fugili (avicula) 
N. pf. 11,1; von fingar (duKTvXos) fingiri (dctwivXios) 
gl. Jun. 195» N. Ariii. 142, v e r k 1 einer ung s w eife herge- 
Jeitet, fammtlich neutral. Unci nicht allein neutral, 
jfondern nach art anderer neutra auf-i, und ganz wie 
die jnit L gebildeten diminutiva, fchieben lie dein obli- 
quen cafus N ein.* gen. magatines T. 60, 14* dat. ma- 
gatine T. 79* gen. eimberines N. Cap. 29 (es fteht bier 
eimberines) dat. eimberine, N. Cap. 28; fugili nes, fu- 
giline; Welches IN fodann wiederum bei einigen fell rift- 
ftellerii in den norn. gelangt: magatin oder magatin? 
T. 60, 13* Hiermit iiberein trifft das mlid. maget, ma- 
getiri, magedin, megedin Roth. 2935* En. 11196. Nib. 
2, 1* 364,4. MS. 1, 39a 2, 60a, gen. magedines; agf. inagS 
(virgo), mceden (puella), gen. maedenes; engl. maid, 
maiden *). Audi thaz fulin 0. VI. 4, 20 fcheint dim. 
yon folo (pullus ecj.) 

Nun liefle jQch zwar einwenden, fingiri enthalte ei- 
gentlich keine verkleinerung von lingar, und aucli ma- 
geti, eimberi, fugeli verdeutlche bei N. virgo, urna, 
pafTer, niclit puella, urnula, palTerculus; felbft das mhd. 
jnagetin entferne iicli in der bedeulung wenig oder gar 
nicht von maget, welches fuhlbar erit durch magetlin 
diniinuiert werde. 

Letzteres eingerauint, und zugegeben, dafi der vocal 
I im ahd, mhd. mhd. keine lebendigen diminutiva er- 
zeuge, ift jedoch feine urfprungliche verkleinerungskraft 
Ichwerlich abzuleugnen. Sie gelit aus andern dialeclen 
deutlich hervor. 

Die Schweizerfprache bildet folgende diminutiva: 
.aim (avus), cihrii (vgl. 1‘. 677); aug, dugi; fueli, fiieJU;, 
hand, hdndi; hafe, heifi; katze, hdtzi $ male, niifi; 
ohr, ohri; u. f. w. In Wallis und Bunden wircl, ftatt 
des I, ein JI oder JE zugefugt: berg, bergji; clialb, 
chalbji; ftrumpf, ftrumpfji$ meit, meitji. Diefes J 
lialte ich mehr fiir eine betondere affection, als fiir eine 
entfiellung des hochd. CH (in kalbchen). Von andern 
affectionen gleicli nachher. 

ich wiirde lit midi ('px nav) und jiinkidi (pullua) , gitragidi 
(e-mav) hierber nehraen (vgl. gramm. 2, 248)» weim fich haruad, 
junkad nachweifen liefte; aber aucb der gen. heraidines, juuki- 
dines mangelt. Kit mehrerein fug ift epfili (poraunj) djmiu. von 
apf'al, vgl. flav. jabloko und oben f. 376* 
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Derfelben diminutivforination begegnen wir iin nnl. 
und fchottifchen dialect. 

Die Hollander verkleinern mit JE, wenn mutae vor- 
ausgelien: fcbap, fchapje (ovicula); kalf, Icalfje (vitu- 
lus); d uif, duijje (columbulus); ftert (cauda), Jtertjej 
kat (felis), katje; land, landje\ hoofd, hoojdje; huis, 
huisje; fprook, fprookje (fabula); volk (populus), 
vollcje; fteeg (callis), fieegje; vleifch, vleisje (f. vJeifchje). 
Stehen aber licjuidae voraus, fo wird nach ra ein 
p, nach 1, n, r ein t eingefclioben: naam (nomen), 
naampje; praam (genus imvigii),prQampje; boom (arbor), 
boompje; bloem (flos), bloempje; ruim (1‘patiuin), 
ruimpje; inuil (crepida), muiltje (crepidula); uil 
(noctua), uiltje; buidel (pera), buideltje; vogel, - 
vogeltje; Iteen (lapis),Jieentje; zoen (ofculum), zoentje$ 
man (vir), mcintje, mannetje; deun (canlio), deuntje; 
wagen (coitus), wagentjefontein (fons), fonteintje ; 
dier (animal), diertje; Iter (della), /ierretje; juffer 
(yirgo), juffei'tje; dochter, dochterije. Auch nach. 
vocalen folgt -tje: koe (vacca), koetje; bie (apis), 
bietje (apicula); ei (ovum), eietje oder mit zuziehung 
des pluralen -r eievtje. Feblerhafles ~tje findet man 
bisweilen hinter in: boomtje f. boompje, leidlicher ift 
-etje hinter d und g: vriend, vriendetje, jong, jongetjey 
ring, ringetje Itatt vriendje, jongje, ringje. meijje 
(puella) mud wohl aus einer alleven form ineifken, 
magesken (flandrifch mafken) erklart werden, da fich 
yon dem heutigen inaagd lehr gut maagdje oder maagdetja 
bilden liede. In volksliedern id mir engelinnetje, fur 
engeltje (engelchen), aufgefallen, gleichfain aus dem 
fem. engelin abgeleilet. 

Niemand wird beliaupten wollen, dad diefe wohllau- 
tenden nnl. -pje, -tje eine befondere von dem -je we- 
fentlich verfchiedne verkleinerungsform feien; fie find 
nichls als eine blode modification des lelzteren, durch. 
den liquiden oder vocalifchen ausgang des zu grunde 
liegenden worts veranladt. 

Auf gleiche weife mud aber auch ein fcliweizerifches 
-ti fur -ji, oder ~i genommen werden, welches nach 
Staid. dial. 255 hinter -1 eintritt: muul, muultiy theil, 
theilti; vogel, vbgelti; loffel, loffelti. 

Ja, ich mbchte endlich in dem -Jhhi oder -tfchi 
der diminutive im Entlibuch und Bernifchen, das nach 
den von Stalder mitgelheillen beiipielen liauplfachlich 
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hinter liquidis erfolgt, wieder nur ein folchergeflah 
afficiertes -ji oder -i fehen: fiilli (pullus equi), full- 
Jcliiy fulltjchi; lamin, Idmmfchi, Idmmt/ihi; huen, 
hiienfchi, liuentfchi. Aufierdem wird noch chalb, 
chdlhjchi, chdlhtfchi beigebracht. 

Die fchottifche volksfpracbe wendet fur idle ilire 
verkleinerungen eiiiforiniges -ie an: dad (paler), daddie 
(paierculus); lall* (femina), Icifjie (puella); wif (femina), 
wifie; minnie (malercula); iamb (agnus), lamhie; burd 
(avis), hurdle; inoufe (inus), moufie; gift (donum), 
giftie (donutculum); nap (patina), nappie; u. jf. w. 
brownie ilt der name eines kobolds, lelpie eines fiufi- 
geiiles, vermuthlich von kelp (alga) gebildet. 

Alle hier unter E angegebnen diminutiva find neutra, 
und die fchweizerifchen fclialten iin plur. -n ein: ah~ 
nini, augini, vogeltirii, Idmmtfcliini. 

II. Adjectivifdie diminution• 

Hier find zwei verfchiedne falle denkbar, jenach- 
dein das verkleinerte adj. ein folclies bleibt, oder zum 
fubft. wird. 

1. fuhjl. aus adj. durch verlleinerung. 

Ahd. wird, inittelft der Kform, aus dem adj. arm 
(pauper) das weibliche fubft. armihhd (paupercula) gl. 
monf. 386 gebildet, ebenfowolil ware ein mafc. armihlio 
(pauperculus) bildbar. Ein fpai teres neutr. arinichin, mhd. 
ermecliin erfcheint nirgends; ganz analoge formation haben 
das nlid. trautchen, Uebchen, das flandrifche zotlin (yon 
zot, ftultus), Heflin; obgleich man auch fchon dem unver- 
kleinerten mhd. liep lubftantivbedeutung beilegen kann. 
Die nnl. liefje, zotje, lleintje find auf JE gebildet. 

Aus zart und fiieze, mittelft EL, entfpringen die 
mhd. kofeworte: min zertel BIS. 2, 18"; min J'ue^el 
MS. 2, 67a, beide oline zweifel neutral. Ahd. liefie fich 
entw. ein mafc. fuo^ilo, fern, fuo^ila, oder ein neutr. 
fuogili annehmen, keines aber bieten die quellen dar. Auch 
jene mhd. formen miifien ziemlich felten gewefen fein. 
Schm. §. 891 fiilirt aus der bair. volksfprache ein altef 
liebel an. 

fiierher gehoren nun wiederum einige diminulivbe- 
deutungen der form I1XG, LUNG. Ahd. arrninc, muodinc, 
mbd. arminc, miiedinc (2, 350, 352), von den adj. arm 
und muodi, jenem ahd. arnhhho, armihha vergleichbar. 
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Ferner: alid. junkilinc, agf. gSongling, altn. fngllngr, 
iilid. jungltng von dcm adj. junc, geong, ilngr; a<rf. 
deorlmg, von deor (carus); nlid. liebling, neuling 
Jpatting, von lieb, neu, fpat, wiewohl diefe letzteren 
iali keine verkleinernde oder kofende bedeulung gewah- 
ren. Des plattd. truting wurde vorhin gedacht. 

2. verkleirierte adj. arzs ? 

In dein adj. leitils (f. 6ll) kann nicht wolil eine 
diminutivbildung 1L gefucht werden, da diefe form 
gerade in dem entgegengefetzten mikils waItet, und in 
andern adj. inehr; aulFallend bJeibt jedoch, dafl die da- 
neben erfcheinende form luttik (auch Hel. 87,14. 103 
18) wiederum K an Jlcb tragt *). Das altf. iuilIL unci 
luttllk entli alien alfo die characlerilHlchen buchftaben 
der diminution. 

Unfere nhd. adj. fujllich, griinlich, gelblich, rund— 
lieh (2, 382); die mhd. rcefeleht, roetelelit (2, 381); 
liaben wolil etwas diminutives, das aber hauptfachlich 
in dein mittleren L, nicht in dem folgenden -ht, -ch 
begriindet ift, und fich auf unterliegende verba fhfteln, 
griineln, roteln zuruckfiihren mag. Es wild dadurch 
der begrif von annaherung an gefchmack und farbe aus- 
gedruckt. - 

Genau betrachtet gibt es keine verkleinerten adj. in 
unferer fprache, wenigftens in der fchriftfprache nicht; 
denn ein kiilines: fei guetel, net krankel, der bair! 
volksinundart (Schm. §. 891) wird ftch fonft fchwerlich 
aufweifen laflen. Jamiefon im iupplement hat ein 
fchott. minikin (parvulus). 

3. das volk verkleinert fogar pronornina, im ver- 
traulichen, zarlliclien ton gegen geliebte und kinder. Schm. 
fiihrt §.891. e7, de>l rr er, dir an, und §. 749. deel, 
del, dajll (diefer, diefe, diefes); deml, deel, deml 
(diefein, diefer, diefen); deni oder denjl, del, dajll 
(diefen, diefe, diefes). Wer weift, ob nicht auch das 
lat. z7/e, ilia, illud durch diminution aus is, ea, id 
hervorgieng? vgl. tantus und tantillus. 

Schoner ift das wohllautende dull/, gleichfam duchen l, 
im Luzernifchen (Staid, dial. 253* idiot., 1, 325). Ich 

*3 das ahd. -ih iu luzlk fteht offeubar fur -ih, luzih, 
da6 altf. luttik zeigt. 

wie 
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glaube, daft man eine Helle bei Tanhiufer MS. % 67a 
3a filuli bleken, fo nebmen darf: la li (die briifte) dull 
blecken! denn was ware anders filuli? ffteli kaum. 

III. Adverbiale diminution. 

£. das adjeclivifclie mbd. ein liitzel (paulum) lieJRe 
fich leiclit vermindern in liitzelin, liitzellin (paululum), 
das ich nicht belegen kann; wohl aber wird ein ahd. 
luzilin 0. V. 14, 10 gelefen. Ganz entfpricht das 
mill, en lettelkin Rein. 3213 (altfranz. un petitet. 
Hen. 252. 693); nnl. en weinigje; fchwaib. a wengeli 
S&b. Sailer p.77; bilr. a wengl. 

2. nicht viel anders wird aus dem innl. adv, ftille 
(clam) ein Jtillehine (clanculum) gebildet Maerl, 9, 6. 
Rein. 2289. 3205. Huyd. op St. 3, 233- 234- Clignetta 
bydr. 275, oft nocb mit vorausfendung eines erbbbenden 
cil Ferner: fcoenline (gleicblain pulchrillum), al 
fcoerilcine Huyd. op St. 3,138* 139 aus dem adv. fcone. 
Die endung -line ill ganz adverbial. Im plattd. finde 
ich ahnliclie fonnen, z. b. jtilliken (clanculum)*) Wi- 
gands arcbiv 4? 317; grofken (ein wenig grob) miinfter- 
fcbe fagen p. 241. Whd. wiirde man fiiLichen, /chon- 
chen, grobchen fagen. Ein abd. ftillo, ftillihhino oder 
ftillilino, mbd. ftille, ftillichine, ftilliline gehen vollig ab. 

3. die nnl. fprache bildet diminutivadverbia auf -jes 
oder -jens, z. b. Jiilletjes, Jtilletjens (clanculum, ftille, 
I'acbte); hleintjes, hleinetjens (kleinchen); eventjes, 
eventjens (ebencben, fo eben); zoetjes, zoetjens (fuft- 
chen); lofjens (liftig); pilletjes (pillenweife, gleicbfam 
pillulatim) u. f. w. Das -s ift, wie bei andern adver- 
bien (f. 93« 131), genilivifcb. 

4. bin und wieder begegnen einzelne, viel gewagtere 
partikelverkleinerungen. Schwiger (Phil, der dorferer) 
hat einmal: zufdmmchen fcblafen* ebenfo ware: mit- 
einanderchen. Scbm. §. 749 bemerkt ein bair. wo’l, daHy 
foJH fur wo, da, fo (fofo), worin das L ein zutrauli- 
dies, diminutives zu fein fcheint. 

IV. Verbaldiminution. 

1. halt man zu lachen, fpotten, fchnilzen, ftreichen 
und abnliclien mehr die formen lacheln, fpotteln, 

*) nicht etwa aus eiuem adj. Rillik zu erklareu, fonderu 
ftille-ken, ftillcheu. 
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fchnitzeln, Jtreicheln ; fo enthalten letztere unverkenn- 
bar diminutive bedeutung, welclie wiederum in den lau- 
ten IL begriindet liegt. Die ahd. form ill -ilon, und 
wenn ficli auch unter den % 115 mitgelheilten beifpielen 
kein hlahhilon, J'potilon findet j Ja#en hch doch einige 
andere wie gruobilon, quittilori, Jpuril&n eben fo neb- 
men. Einige entlehnen aber das -z7 Iclion aus deni 
fubft., z. b. chizilon (titillare) von chizil (titillus) und 
wieder andern fcheint gar kein diininutiver linn, bio# 
frequentativer zuzultehen. IndeiTen ilt oft die wieder- 
holung einer handlung gewiITerma#en eine zerfliickelung 
und verkleinerung ibres begriffs. 

Aus den volksinundarten werden diefe verbaldiminu- 
tiva reichlich beltaligt, man vgl. Slaid. dial. 251. 252; 
wiewohl icli die dafelblt aufgeliellte unterfcheidung zwi- 
fcben einein iterativen jorfchlen und diminutiven /or- 
fchelen bezweilie. 

2. Nicht anders mag es aucli verkleinernde verba 
der IKform geben; in einein weltphal. denkmal des 17* 
jh, lielt man neben eten (edere) ein diminutives eteken, 
etwa wie in der kinderlprache hochdeutfch eflelchen, 
kommechen fur e#en, kommen gefagt wird. Die altn. 
il5]ca (folere), blilSlca (placare), tiZJca (folere) iind 
iterati, und mtnka (minuere) hat diminutiven linn, 
nicht weil es mit -ka gebildet ill, fondern des begriffs 
feiner wurzel halben (min, minus), vgl. gramm. 2*283. 

V. Diminution zufammengefetzter eigennamen. 

"Wir liaben gefehen, da# einfaclie eigennamen, gleich 
andern fublt., und zwar durch die beiden hauptformen 
L und K. verkleinert werden konnen, z. b. aus Hun, 
ausTuotola#tfichein hypokoriftifchesHunilo, Tuotilo (mhd. 
Tiietel MS. 2,64aJ? altf. Huniko, Dodiko bilden. Diefelbe 
verwandlung mu# auch bei zufaminengefetzten narnen ftatt- 
liaft fein, und obwobl ich kein ahd. Heinrihhilo, Chuon- 
ratilo gefunden babe, hatte doch noch fpaterhin ein Hein- 
richle (z. b. H. Sachs II. 3, 68c), Conradle gar kein bedenken. 

Allein fchon der lieutige jprachgebrauch zeigt, da# bei 
componierten eigennamen, vorab mannlichen, au#erdem 
ein anderes verfahren eintritt. Aus dem zweililbigen 
Friedrich, Heinrich, Conrad, Gotfried wird ein vertrauli- 
ches Fritz, Heinz, Cunz, Gotz. In Fritz fuhlt noch 
jedermann die identitat des diminutivs mit dem vollen 
namen, bei den folgenden wi#en fie fchon viele nicht 

Xx 
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jnehr; doch hat fich wenigftens ihre anwendung, als 
wirkliclier taufnajnen, unter dem gemeinen yolk, hin 
und wieder unter dem adel, forterhallen. Andere ganz 
analoge bildungen dauern lieute nur als verdunkelte 
gefchlecbtsnamen. Dergleichen find Utz% Dietz , Seitz, 
Lotz und bei naherer unterfuchung noch mehrere. 
Die ihnen alien zum grund liegende verkleinerung ent- 
fpringt dadurch, daU der zweite theil der zufammen- 
fetzung wegfallt und unberiickfichtigt bleibt, der erfie 
aber durch ein hinzulretendes Z, gewohnlich auch mit 
yerluft der zweiten rnuta, eigenthiirnlich modificiert wird. 

Wie in gewilfen compolitis das zweite wort, fonft 
der haupttheil lebendiger zufammenfetzung, tonlos wer- 
den und den. fchein einer ableitung gewinnen kann 
(z. b. nachber, barbes, wimper aus nachbauer, barfufi, 
windbra, grainin. 2? 407); fo inufi in eigennamen, de- 
ren zweites wort leicht einer gewiiTen verallgemeine- 
rung ausgefetzt ift, eben weil eine grofie inenge ahn- 
liclier bildungen damit erfolgt (man ygl. z. b. die mit 
-rih, -rat coinponierten mannsnamen), das erfie wort 
in betonung und bedeutung iiberwiegen. Jene yer- 
kiirzungen Fritz, Heinz, Cunz find dalier blofi aus 
dem erfien theil der zurammenfetzung Friedrich, Hein¬ 
rich, Conrad entnommen *). 

Verfolgt man jene abgekurzten forrnen hiftorifch, 
fo empfangen fie aufhellung. Gotz yon Berlichingen 
fchreibt fich felbtt Gottfried (leben , Nurnb. 1731* p. 252) 
und ift in feinein monument Gotfridus genannt (ibid, 
p. 253)- Der zunarae TJtz begegnet im 16. jh. Iiaufig 
noch als yornaine, z. b. in Fifcbarts Garg. 87b 98b 99a 
und wird im yertraulichen brieffiil geradezu fur Ul¬ 
rich gefetzt, man lehe Philipps yon Heffen fchreiben 
an Ulrich yon Wiirtenberg yom j. 1533 bei Sattler und 
andere briefe bei Rommel; junker Utz (Rommel 4? 90 
der anin.). Kunz, Kouz bedeutet noch jetzt in Baiern 
Conrad (Schm. % 314); den annen Conrad, der 1514 

fremdeii eigennamen pflegt umgekehrt vornen abgefclinit- 
teu zu werden, aus Philipps, Johanns, Jofeph, Nicolaus wird 
Lips, Haims, Sepp, Clas. Unfere meifien nhd. frauennamen find 
aus der fremde eingefiihrt, namentlich "Wilhelmine, Friederike, 
Henriette, Caroline, deren verkurzuhg darum mit aphaerefis lau- 
tet: Mine, Hike, Jette, Line (vgl. oben f. 337 uud Weifeus erz- 
narreu p. 26l). 'YVahrend alfo Friedrich, Heinrich in Fritz, 
Heinz, werden Friederike, Henrietta in Rike * Jelte verkleinert, 
dort mit nuslafiung des zweiten, hier des erfien theils. 
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in Schwaben aufruhr ftiftelo, nennt Berlichingen (a a o 
de“«”"e“ C'“nz- Eben Xo geWohnlich ift Heinz 

Jteiz, Hainz, Henz — Heinrich Schin. 2, 210; tier 
name des katers, im platld. Beinke, Hinze Xcheint 
erne hochd. lorm Von Heinz wild nun wieder das 
neue diminuliv Heinzel (Schm. 2, 220) gebildet, ein 
nlid dichter faielt: Idem Heinz,.din von Coltenz ein 

luneburgifcher hausgeilt Hinzelmann, in einer i'clnveiz 
urk. von 1398 bei Lupikofer nr. 71 koinint vor; Haini 
wagner, den inan nennet Hainzelmann *). Dietz 
JJietze lit Dieterich; Lutz oder Lotz, wie ich 
vermuthe = Ludwig; Seitz Sitz, Sietz = Seijried. 
Sih ed Sigfnd; Reitz, Rltz, Rietz ~ Redhead, 
Richard**); IVeitz, FVcnz ~ /Veichard, Wichard; 
be! mehrern kann auch das zweite wort der zuiam- 
menfetzung verichieden gewefen iein, z. b. Seitz la'XSt 
licit aus Siegfried oder Sieghard oder Siegbert, Lutz 
aus Ludwig oder LotJiar oder Liuthard u. f. w. deu- 
ten’ vSf; zu Ludwig das frauz. Louis, itaL Luigi. Es 
inuilen fich bei fernerer aufmerkfainkeit noch viele an- 
deie beifpiele foicher verkleinerungen, befonders aus 
urkunden und yergleIchung deutfeber iuit lat., Xain- 
ineln ial en. Albrecht von Eybe in Xeiner uberXetzung 
der Bacchis **) benennt fait alle perfonen nacb diele? 
Z form: Lnz, Lenz, Penz Seitz, Utz, Cunz, Gdtz, 
Letz, Lutz Heinz; doch iein Kleis Xcheint aus 
INidas. In dein ped. irrthum (Rappersw. 1673) JieiRen 
die itudentenjungen Kunz, Reitz und Fritz. 

Es liegt inir Xehr daran, das hobe alTer diefer di- 
lninutionsforin zu erweifen. Folgende belege warden 
auiler zweifel fetzen, dall fie febon in dem mhd. und 
ahd. zeitrauin angenommen werden mutt. oUOt c]es 
Gens frizes, urk. a, 1288 bei Lang reg. 4, 384** ifafum 
Uodalncum ob leporem vocaverunt Uozonem, chron 

1 etershulan. (fee. X) p. 300, alXo; ob leporem, zier- 
Iichiedend , kofend. Zuinai inerkwiirdig lind iieljpn 
aus langob urk. bei Luni: Landefredus qui et Lanza 
R 379 (a. 985) i IVinifredus cjux et Winizo 2, 381 

0 Hcinzelmann wie Cunzmann (im nambuch 19j) und fonfi 
Ltzmartn Lotzmann, Ritzmann, uamen fur klo/iereigne oder 
ziuspmehtige, wie Peterrnann, Martinsrnann (rechtsalt. 358). 

**) es karae darauf an, zu linden , wie in den altefteti urk 
die voigtlandifche burg Retzcujicia ben aunt wild? 

***} zwo com6die“ Augab. 1518 Panzers ami. p.421 

Xx 2 
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(a. 985); Teupaldus qui et Teuzo % 401 (a. 995); i? e- 
ginbertus qui et Regizo 2, 359 (a. 982); Ingeleriua 
qui et Ingezo, 2, 429 (a. 1000). Teuzo ift jenes Dietz, 
Dietze (aus Dietbald, Dippold, Diether oder Dietrich); 
Regizo (oder Reginzo ? wie bei Neugart nr. 749) konnte 
auch m Reitz ftehen. In ahd. urkunden erfcheinen: 
Renzo, Panzo, Thiezo, XJozo, Ruozo (entweder Ruodolf, 
oder Ruoderih), Chuonzo, Chuozo, Reizo, JFinizo, 
Razo, Mazo (aus Madalfrit?), Theginzo (aus Thegan- 
hart?) Neug. nr. 749 * Razo (aus Patafrit?) *), iSTzo oder 
iS/so (aus Sigifrit oder Sigiperht), meiitens, wie die 
dim. auf -il, in fchwacher form, zuweilen auch noch- 
mals verkleinert, z. b. Diezili, Razili. Doch zuweilen 
gehen fie auf -i aus, namentlich Mezi (aus Madal- 
&£'r/i£?), Ozi, das ich aus Otfrit deute und dem ein 
fpateres Otz, analog dem Gotz entfprechen wiirde; es 
konnte fur Ozio, Ozo fiehen? Alle zu erklaren un- 
ternehme ich nicht; es miifien dabei mehrfache riick- 
fichten erwogen werden; den oft vorkoinmenden nainen 
Zuozo recline ich nicht hierher , fondern halte ihn 
fiir Zuo^o, woraus Zuogilo zz goth. Totila verklei¬ 
nert wild. 

Weibliche namen diefer Zforin " begegnen feltner, 
find aber gewis haufig genug gewefen. Ich habe mir 
angemerkt: Hizila ZT Hiltipurh aus Iiufchbergs Orten- 
burg. Sulzb. 1828. p. 68., nochmals verkleinertes Hiza ; 
Metze MS. 2, 56b. 64a. 1, l4a, Matze MS. 2,59b62b, dem 
wohl zufammenfetzung mit madal- unlerliegt, Madal- 
hilt? der name mull fo gangbar gewefen fein, dafi daraus 
fpaterliin die bedeutungme^se IT dime, jungfrau hervorgehen 
konnte; Kiinze MS. 2,57a ahd. Cliuniza, aus Chunihilt ? 
und von dem mannl. namen Chuonzo, Kuonze (aus Chuon- 
rat) MS. 2, 57b zu unterfcheiden; Gotze MS. 1, l4a 
vermuthlich aus Gotahilt oder Gotalint; Hetze MS. 
1, l4a vielleicht aus Hadalint, Hadaburc ? 

Dem hochd. Z hatte in fachf. denkmalern ein T zu 
entfprechen; wirklich findet fich Sit to zu ahd. Sizo 
oder Sizo aus Sigibert gebildet (vgl. Wedekinds noten 
zu gefchichtfchr. 1, 98); Ratio (ein bifcliof von Verden 
hiefi fo) n Pazo; Fritto in einer alam. urk. von 744 

*) fchwerlich aus Paciiicus, wie Ecc. fr. or. 1, 699 annimmt, 
wenu auch eiu lat. dichter Pazo, Patio in Pacificus follte iiber- 
tragen habcn. Mit mehr fchein ftihrt man Matz auf Matthias, 
Matthes zuriick (Frifch 552c)* 
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bei Neugart nr. 15 konnte der name ernes Sachfen und 
jenes mild. Fritze feinV; Hitti annal. fuld. a. 880 (Pertz 
1, 313) verkiirzung von Hildebert? das find blofte ver- 
muthungen, fiatt deren man beftimmtere zeugnilTe wiin- 
fchen muft. Wenn in der Freckenhorlier rolJe meh- 
rere Zformen, wie Reinzo 25, 16. TVizo 28, 11. 
Tizo 24, 12 u. f. w. vorkoinmen, fo weift ich das nur 
ungeniigend aus einfluft der Lochd. formation zu er- 
klaren, ohngefahr gleich dem Hinze iin Reinke. 

Ich habe bei diefen wichtigen wortbildungen noch 
folgendes zu beinerken: 

cc. da uns die eigennamen in ihren wurzeln, flexio- 
nen und biidungen iiberhaupt viel alterthiiinliches be~ 
walirt haben; fo darf man annehmen, daft in diefem 
hochd. Z und fa'chf. T die fpur einer in der urzeit 
weit allgeineineren diminutionsform vorliege. Die fre- 
quentativa auf -atjan, -azan (gramin. 2,217* 218) find 
dabei zu erwagen. 

($. die vbllig diminutive bedeutung diefes Z und T 
ergibt lich daraus, daft hin und wieder auch andere di- 
minutivformen ebenfo bei zufaminengefetzten eigenna- 
inen verwendet werden. Schin. 2, 690 fiihrt an, daft 
in der bair. volksfprache Dietl fiir Dietrich, Eberl 
fiir Eberhard, Haindl fiir Heinrich (vgl. Hainel 2, 
199), Hiltl fiir Hildebrand, Hillpolt, Ortl fiir Ortolf, 
Sigl fiir Siegfried oder Siegmund, Weigel fiir Wi- 
gand gelte. Folglich hat Dietel, Sigel, Weigel, Hei- 
nel ein und diefelbe kraft mit Dietz, Seitz, Weitz9 
Heinz und es inuft bei den verkleinerten eigennamen 
auf -el jedesmal gepriift werden, ob ilinen zufaininen- 
gefetzte oder einfache zum grund liegen. Auch das 
fchweizerifche -i (vorhin f. 684) mag auf diefelbe weifa 
vorkommen, wie das f. 691 angefiihrte Haini zz Hain- 
zelmann zeigt; da ani m anel, fo lieht Haini ZZ Hainel. 

y. ich weift iliclit, wie die liypokorifiifche form 
Renno, Benne fiir Bernhard zu verltehen ift? lie fin- 
det iich durcli Pertz 2, 758 uud durch die mnd. chro- 
nik in Eccard fcript. col. 1336« 1337. 1339 beftatigt. 
Man wiirde Itatt ilirer ein ahd. Pernzo, altf. Bernto, 
oder mit ausgeftoftnem R Penzo, Bento, Benito er- 
warten. Neugart nr. 27. (a. 760) hat fogar: lignum Ric~ 
baldi live Benonis. Nicht weniger anomal fcheint das in 
einer urk. von 8i6 bei Falke trad. corb. 377 vorkommende: 
jlfig qui et Jldalricus. Aus Adalrih follte ahdi etwa 
Azo, altf. Atto geworden fein? fteht Afig zi Azib, 
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Aziliho liach a lid. form, fo daft darin eine doppelte 
Yerkleinerung fteckte, wie in Ileinzilo? *). 

d. fpuren verratlien Yielleicht, daft aufter den eigen- 
namen einige andere wortzurainmenl'etzungen auf die- 
f'elbe weiie verkleinert worden lind. Ich meine befonders 
die worter fchulze und gotze (praetor, idolum). Wie 
wenn in fchulze das z niclit aus dern 3 der vollen 
form fcullhei^o (rechlsalt. 755), fondern aus dein di- 
minuliven Z zu erklaren ware? ebenfo das t in deni 
niederd. fchulte, fchonte? lveine alid. und mild. form 
entfpricht dem nhd. gotze zZ abgott, feit Luther ift 
es vollig gangbar; welche zufaunnenfetzung mit got- 
konnte ibm zu grund liegen? es ift beinerkenswerth, 
daft bei Dafypodius nicht bloft gotz oder bild, idolum, 
fondern auch gotz oder tempel, delubrum, gefunden 
wird, und darum diirfte man an gotehus denken. Das 
fat. delubrum bedeutete el'dcoXov neben **). 
Fiir jenes ortliche gotze muften aber entfcbeidendere 
liellen entdeckt werden ***). Auch unfer vertrauliches 
nhd. fpatz (f. 362) konnte aus fperling, und das f. 675 
angefiihrte bntze, bdtzel, biitzemann aus einer Yer- 
dnkelten zufammenfelzung erwachi'en fein. 

Schluflbemer bun gen. 

1. Es erfcheinen alfo manigfache formen: neben ei- 
nem goth, ftairhilo ein ahd. fiernili, mhd. Jiernclin, 
altf. fterrihin ?, mud. fterrelcen , mil. Jterretje, agf. 
Jieorrincle? 1m goth, und hochd. her fell t das ver- 
kleinernde L, im niederd. das K; beide formen find 
wohllautend und gunftig, weniger fchon als K das laut- 
Yerfchobne hochd. CH, das fich unferer heutigen fprache 
bemachtigt hat. Wir werden hernach fehen, daft auch 
den urverwandten fprachen diminutiYes L und K eigen 

alinlich dem Benno aus Bernhard ift Cuno fiir Conrad bei 
I)itm. merl’eb. ed. 'Wagn. 22. 32. 41 5 JVulpo f. "Wulfgaug ibid. 
132; Tammo f, Tancmar ibid. 20; feltfain aber Dodo f. Ludolf 

fOtto I. fohn) ibid. 22. 24? wenu nicht Lodo gelefen werden 
mull? Aus viel Jpaterer zeit kaun ich noch Hefe fiir Hedu>ig 

anfuhren, Schweinichen 2, 143. 144* 

**) delubrutm dicebant fuftem delibratum hoc elt decorticatuni, 
quem veuerabauur pro deo. Fefius i. r. 

***} das poln. bozek , bezysko, bozyszcze (gotze), bohm. buzek 
ift augenfdieiixlich die verkleinerte form von bog (gott), bohau 
bub. * 
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id, woraus zugleich folgt, daft dai fachf. K keine 
laulyecfcbiebung erfahren liat. 

2. Einzelne dialecte zeigen entfchiedne vorliebe zur 
diminution, andere vermeiden lie. Von den unfcigen 
ill: ilir der niederlandifche am ineiden zugethan, dec 
englifche und nordifche abgeneigt. Unter den volks- 
nundarten Jiebt vorziiglich die fchweizerifche und bai- 
rifche zu verkleinern. Den nord. fpraclien id das le- 
bendige mittel zur diminution gefchwunden, lie iniiften 
es durch die adj. klein oder lieb erfetzen, z. b. fchwed., 
litet bam (kindchen); hare bror (briiderchen); fota 
liuftru! (weibchen!). Zuweilen wird das adj. fuffigierl, 
z. b. jiitifch: jalill (vaterchen), morlill (muttercben); 
dan. hornlille! (kinderchen!); befonders hinter eigen- 
liamen, was ganz die wirkung einer lieblichen ver- 
kleinerung bat, z. b. fchwed. Lottalilla (Lottcben), 
baufig in volksliedern: Rofcililla fv. vif. 1, 116. 120. 
123; Signil liten fv. vif. 1, 138 ff.; dan. Signelil 
danflse vif. 4, 255- Sigrielille 3, 3; Mettelil 3* 127. 
195. 382; Hellelil 3, 353- Hellelille 3, 184; Sidfelille 
3, 33l; Kirjlenlille (Chridinchen) 4, 225» Gunderlille 
4, 175 *). Id dec in einem dan. lied 3, 104 ttehende 
name Adeluds biecher gehorig V und gibl es alinlich 
gebildete? Wenn in dem altfcbwed. gediclit liertig 
Fredrich af Normandie 437* 237 dvdrghelin, 312 jpor- 
ielin vorkommen , fo bnd das wirklicbe diminutiva, 
a!)er dem devilfchen twergelin, pfortelin nacbgeabmte. 
Eher liefte licb das fchwed. dan. yngel (pullus) und 
yngla, yngle (pullare, pullum edere) als ein uberbleib- 
fel der- Lform nennen. 

3. Urfpriinglich, wie gelebrt worden iftv, waren die 
dim. auf L und K alter drei gefchl'echter fabig; all- 
raalich entwickelle bch aber eine neutral form aus ih- 
nen und auch die iibrigen, mit ausnabme dec auf -ing, 
-ling, find neutra. Diefe binneigung zum neulrum liat 
ohrie zweifel ibren grund darin, daft das genus neu~ 
trum unverkennbare beziebung auf den begrif des klei- 
3ien und jungen zeigt (oben f. 331}» folglicb die ver- 
kleinerung auszudrucken am gefcbickteften fcbeint. 
Auch die meiften griech. diminutiva find neutral? die 
lat. bingegen, gleicli den goth., dreigejchleciitig» 

dicfos fufiix darf niclit verlciten, in dciu ahd. huonichlh* 
cine beriilnuug mit chlciui zu fuclicn. 



696 ///. diminution, [chlufibemerkungen. 

4. In alien lat. wortern richtet Jfich alfo das genus 
der yerkleinerten nach dem der ihnen zum grund liegen- 
den, z. b. rex, regulus, rima, rimula, granum, granuluin; 
und es kann namenllich, fo wenig als im deutfchen, 
kein weibliches dim. aus dem mannlichen inoviert wer¬ 
den, z. b. puella debt zwar fur puerula, iit aber nich: 
durch motion aus puerulus entfprungen, fondern wie 
diefes aus puer, aus einein alten puera; neben regulus 
findet demnach kein regula (kleine konigin) ftatt, viel- 
mehr iniifte aus regina gebildet werden reginula, dem 
fern, regula (richtfchnur) mull aber nothwendig ein ver-^ 
lornes fern, rega (ordo) unterliegen. Die wefentlichen 
confonanlen find L und C, erlleres iiberwiegend, letzteres 
fad nur in yerbindung mit folgendem L, felten fur dch 
allein. Herfchender yocal vor dem L id aber U, nicht 
wie bei uns I. Einzelne faille: 

a. in der regel tritt -ul zu dem dainm: hortus; 
hortalus; fervus, Jervulus j ramus , ramulus; Romus, 
Momulus ; puer, puerulus; adolefcens, adolefcentulus ; 
animus, animulus; iaba, fabula (bohnlein); cella, 
cellula ; < gleba, glebula ; anima, ariimula ; lacrima, 
lacriniula; granum, granulum; caput, capitulum. 
Oft iit das unverkleinerte wort yerloren, z. b. bei bacil¬ 
lus t oculus, famulus, fabula (inarlein), liinter denen 
ein tlieoretifches bacus, ocus (vgl. goth, Jiugo), famus, 
faba, deckt? oder darf man ihnen nur ein ableitendes, 
nnverkleinerndes -1 einraumen? 

b. ill das wort mit i abgeleilet, fo wandelt fich ul 
in ol: lilius, filiolus; beftia, befdola; gloria, gloriola; 
praedium, praecliolum; negotium, negotiolum. Einige- 
mal hat e gleiche wirkung: malleus, malleolus l linteum, 
linteolum. 

c. die diminutiyfonn -ell entfpringt aus dem andoll 
eines ableitenden -r, -1, -n: liber, libellus; culfer, 
cultellus; ager, agellus ; calulus , catellus ; fabula, fa- 
bella; puera, puella; catena, catella; cerebrum, cere¬ 
bellum; llatt liberlus, culterlus, agerlus, catullus, fabulla, 
puerla, catenla, cereberlum, liinter welchen die yolle 
form liberulus, culterulus, agerulus, catululus, fabulula, 
puerula, catenula lag. 

d. das feltnere -ill mud auf ahnliche weife gedeulet 
werden, z. b. lapis, lapillus fur lapidlus, lapidulus 
tigillum wohl fur tiginluin,' tiginulum von lignum? «

 
*

•*
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N bacillus fiir bacullus, bacululus? pupillus fur pupullus, 
pupululus?; aber capillus? 

e. geminierte diminution loll entw. den begrif erlio- 
lien oder tritt zu einer erilen, ungefiihlt gewordnen: 
ag ell ulus, lapillulus, puellula. 

f. der andere diminutionsconfonant C, ohne Lt in 
houiuncio, vielleicht auch m alten eigennamen wie 
Lupercus, Mamercus, 

g. gewbhnlich mit L verbunden: frater, fraterculus ; 
pater, paterculus; pifcis, pifciculus; artus, articulus; 
verlus, verficulus; lepus, lepujcuius; mus, mufcuius ; 
flos, flojcuius *); mater, matercula; mulier, mulier- 
cula; arbor, arbufcula; auris, auricula; navis, na- 
vicula ; vallis, vallecula ; nubes, nubecula; cor, cor- 
culum; yas, vafculum; tuber, tuberculum; jus, jus- 
culum $ corpus, cotpufculum; frigus, frigufculum; 
munus, munufculum; opus, opujculum. Man lialte 
bierzu das ahd. huonichli, canlichli (f. 68l). 

h. zuweilen mit vorftehendein n: homo, homuncu¬ 
lus; avus, avunculus; latro, latrunculus ; fur, jurun- 
culus; leo, leunculus; doinus, domuncula; caro, 
caruncula; oratio, oratiuncula; narratio, narratiun- 
cula; womit wiederum unfere deutfchen lewinchili, 
elilinchili zu vergleichen find. 

i. adjectiva werden zuweilen, und bald mit bloBem 
L, bald mit CL vermindert: blandus, blandulus; vagus, 
vagulus; parvus, parvulus; frigidus, frigidulus; inifer, 
mifellus; pulclier, pulchellus; pauper, pauperculus **). 
Merkwiirdig ill, daft die letztere form auf einige com¬ 
parative angewendet vorkommt: majujcuius, minufcu- 
lus, leviufcuiusy molliujcuius, duriufculus, jrigidiufcu¬ 
ius , und zwar dein anfchein nach auf das neutr. majus, 
minus, levius, wobei aber zu bedenken, daft aucli fiir 
major, minor, levior urfpriinglick majus, minus, levius 

*) rcimufculus fetzt ein veraltetes ramus, ramoris \oraus. 

Ji/igulus fcbeint fiir Jinculus gefetzt (vgl. vigefimus, \ice- 
fimus; uongenti fiir noncenti, wie ducenti; negotium fiir nec- 
otuiin) mid dein gr. ivmoi; verwaudt, da der fpir. afp. oft dein 
lat. S entfpricht. Bei Feftus kommt eiu almliehes ningulus — 
nullus vor. Icli halte nicht iibel lull;, auch in deni ahd. einazem% 

einizen (oben f. \(). H), tihd. einzeln das Z fiir diminutjvifch zu 
nehmen und das ware willkomrmie beftiitiguiig der fonft uur in 
eigeunaiuen gefuudneu T- oder ahd. Zform. 
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gegolten haben mag, wie die analogie you arbor, ar- 
bufcula bezeugt* Einzelne diirtiimtiva baben das ein- 
laclie adj. verloren, r. b. tremulus, credulus. 

k. adverbia, z. b. lepide, lepidule. 

Fragt es licli nach dem grund, warum bald mit L, 
bald init CL diminuiert wird, l'o belli man wolil, dab fublL 
der beiden eriten decl. janes, die der drei letzten dieles 
verlangen, wenigftens vorziehen. Daruin heibt es agel- 
lus, puldiellus, nicht agerculus, pulclierculus, daruin 
palerculus, pauperculus und niclit patellus, paupellus. 
Vetulus betrachle ich niclit als eine verkleinerung yon 
vetus (veteris), fondern yon einem verlornen vetus 
(veli). Es gibt indelTen ausnahrnen, z. b. die angefiihr- 
ten adolefcentulus und avunculus ; auch nepos, nepotulus. 

Ich kann in unferer fprache keinen folcben einflub 
der flexion auf die diminutionsform entdecken, vielmehr 
hieb es z. b. mhd. vaterlin, muolerlin, niclit vaterche- 
lin, muoterclielin und enenkel ftimint gerade zu jener 
ausnalime avunculus. 

5. Bei den meiften gr. diminutiven gilt die von der 
lat. und altellen deutrdien abweichende, aber mit der 
ipaleren deuticlien lliinmende regel, dab lie neutrales 
gefcldechts And. Von den ausnahrnen zuletzt. Unter 
den bildungsmilteln koinnit blobes I, fodann ID, All, 
ISK, wohl zu merken aber kein L vor, das im deut- 
fchen und lat. eine io grobe rolle fpielt. 

a. gewohnlich I, von confonanlen unbegleitet: dv^Q, 
o.v8q'iov$ 'd'Qovog, S'QonoVy nalg, ncudior; oqvis, oqvi- 
Uiov; cpvh], (pv)Jov; crco/tw, Gw/naTior* Bei vielen ilt 
der begrif unfulilbar, z. b. [.hfiXiov, ixQyvQiov (fllberling, 
vorhin f. 682), Givlov (fpeife aus dem lieben getraide, 
das liebe brot, vgl. oben f. 665) von fii/SXos, aQyvQog, oHog* 
Man vergleiche das ahd. magati und die Icliweizerifchen 
-i (f. 684). Gr. frauennamen diefer form bleiben weib~ 
lich : 7] rXv'/yloLovwie die Mariechen (oben 324). 

b. haufig ID: vviov, vvvidrov; Xoyos, Aoyidiov; y.oQi], 
zoQidiov4 zViV7], yXividiov; <&vqu, dvoiorov; nsTQcc, ure~ 
'iQidmv; Gtfkov, ovzidiov* Selbit von eigennamen werden 
Jblche neutra gebildet: SorAQarr^, HiuMQarcidiov* Ob 
Deli nun dieles verkleinernde D nicht dem lachf. T, 
ahd. Z, das licli in unfern verkiirzungen der eigennamen 
erliallen hat (f. 690), an die feite felzen laibt? die laut- 
verfehiebung liiimnt ganz, und dab die deutfehen mum 
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pr. nicht neutral find, macht geringe fchwierigkeit. 
Namlich in kaywg, luyidevg (junger hate); Ivuoq , Xvm* 
dfVS (junger wolf) u. f. w. gilt auch das mannliche, 
in 'd'EQancurci) fi'EQancuvls (gen. -/dog) das weibliclie 
genus fur die yerkleinerle form. 

c. zuweilen AR: nalg, naidagiov; tyvyj], 'ipvydgiov; 
koyog 9 koyagioy. Da II fonft nicht leiclit verkleinert, 
mochte ich es bier aus S enlfprungen glauben, wie 
durch das liaflende nog?], uoouoior beitatigt wird, weil 
jtogagiov libel gelautet hatte *). Vgl. auch die geminierte 
diminution in naidagidiov wie in zogao/dror. 

d. zuweilen SK, aber nicht fiir neutra, nur fur inafc. 

und fem.: doi^g, dovEQ/oxog ; CT&rpavog, overpay/gkos; natg, 
naidionos und naid/GZfj ; piaga, fia&'om]. Auch bei eigen- 
namen: ‘Hganlijs, 1 HgaVyl/Gv/os- Diefe form gleicht dem 
plaltd. K, init yorfclilagendein S: jongsken, boksken 

(f. 681) **). 

e. endlich CH, aber nur in noXtg, nol/yvij; nvh§, 
Kvliyvrr 

6. Im Sanfkrit ift K der verkleinernde buchllab, 
ganz dem unyerl'chobnen fachf. R entfprechend, Bopp. 
§•652 p.302-> der nur einige beifpiele anfiihrt, bala 
(puer), bdlaka (puerulus); die diminution fclieint in 
diefer fprache unhaufig und wenig ausgebildet. Das 
namliche K herfcht in der perfifchen, z. b. pader (pa¬ 
ter), p cider ek? (paterculus); mader (mater), maderek9 

(matercula); pufer (filius)^ p/iferek’ (filioius); doll ter 
(filia), dohterek* (filiola). Eiuigemal wird das K ver- 
doppelt: bendeh (fervus), bendejek’> und bendek'ek’ 
(fervulus). 

7. Auch die flay, diminution zeigt diefes K ***) und 
bildet damit worter jedes gefchledits. Poln. ielen (cer- 
yus), ielenek (cervulus), bolim. gelen, geljnek; poln. 
died (avus), dziadek (avulus), bolim. ded, dedek; poln. 
inieeli (follis), mieszek (folliculus). Poln. modlitwa 
(oralio), modlitewka (oratiuncula); bolim. liroinada 

Ruttm. 2, 336 note erklart umgekebrt Kofxs-iov aus uogxpiov, 

aber wird iiberbaupt II zu S? 

**) gr. diminutiva mit blofiem K komnien nicbt vor, wohl 
aber neugriechifche, z. b. vcm -xovti (avis) wird gebildet 
(avicula). 

***) desgleichen die celtifche. Legonidee p, 50» 
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(liaufe), hromadka (hauflein); kaule (kugel), kulka 
{kugelchen). Altfl. kolo (rota), koleko (rotula, radchen); 
poln. drzewo (arbor), drzewko (arbufcula). Einige, zumal 
iem., fchaJten zuweilen -n vor dem -k ein, z. b. bohin. 
mama, mamjnlca (matercula); inila, milenlca (liebchen); 
panj (frau), pcinenka (fraulein). Oft wird die verklei- 
nerung noch durch ein tfch (bohra. c% poln. cz) ver- 
ftarkt, z. b. jenes bohin. dedek in dededek, jenes poln. 
inieszek in mieszeczek geandert, woinit vielleicht das 
griech. Jk beriihrung hat, Thiernamen, deren flexion t 
einfiigt (f. 330), behalten es auch iin diminutiy, z. b. 
bohin. prafe (ferkel), prafatko (ferklein), was an das 
epenthetifche r der deutfclien formen kinderlein, kin- 
derchen erinnert. 

Alle flay, inundarien bedienen Jich der diminutive 
uberaus haufig und haufiger als unfere fchriftfprache; 
vorziiglich fein ausgebildet erfcheint aber diefe form iin 
poln., wo z. b. aus ferce (herz) die hypocorihica [er- 
duszko, ferdusio, Jerdusieczko, Jerdusienko, ferdu- 
sieneczko, ferdtdenko moglich find und die meiiten ei- 
gennainen haben eine inenge vertraulicher abftufungen. 

Nicht weniger leiden die flav. adj. und adv. ver- 
jkleinerung, gewohnlich durch K, oft in Yerbindung 
*nit tfch und w, einigemal tritt auch t vor, z. b. bohin. 
inaly (parvus), malidky (parvulus), poln. inaly, ma- 
lus’ky (fiir maluczky) und claneben bohin. malinky9 
mcilaunky, malauc ky; poln. malutenki, mcilusienki, 
malusieneczki, maluteneczki. Im adv. poln. malu~ 
tenko, mciluteneszko. Lauter in unferer fprache uner- 
reichbare forinen. 

8. Der litthauifehen fprache find zweierlei diminutiva 
eigen, auf L und auf T, welclie fich nach dem inann- 
lichen oder weibl. genus der zuin grund liegenden fubft. 
ricliten; bekannllich fehlt hier das neutruin. 

a. mit L gebildet find z. b. die inafe. funus (fllius), 
funelis (filiolus); brolis (frater), brolelis (fraterculus); 
waikas (puer), ivaikelis (puerulus); akmu (lapis)^ 
akmenelis (lapillns); und die fern, felfu (foror), J'eJftle 
(lororcula); merga (virgo), niergele (puella). 

b. mit T, z. b. die mafe. brolis, brolditis; waikas, 
waikditis; akmu, akmenditis; die fein. fellu, JeJJdite ; 
merga, mergdtite. Dieles T kann vielleicht dem gr. 
D, fachf. T, ahd. Z einiger dim. verglicben werden, 
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oder ftelit es naher dem epentlietifchen T der flatr. 
jungthiernamen? 

c. wahrend in andern fprachen inehrfache diminutir- 
formen gewohnlicli nur fiir verfchiedne worter zu gebot 
fteben, konnen bier in der regel beide auf diefelben 
angewandt werden, oft obne alien unteri'chied der be- 
deutung, zuweilen aber mit leife abweicliendem ausdruck* 
Von ponas (lierr) entfpringt ponelis, ein kleiner, ge** 
ringer, und ponditis, ein junger herr. Das verklei-* 
nernde L gibt nicht felten einen geringfchatzenden linn* 
T hat den begrif von jugend und abftainmung, z. b . 
mergele ill ein geringes, mergaite ein junges mad-* 
chen. Audi patronyinica bekonnnen T, und diefeir 
zufainmenhang zwifdien abftammungs - und verkleine-* 
rungsform beilaligt was f. 682 hber den diminutivgehal t 
des deutfchen -irig, -ling gef'agl wurde. 

d. die fprache liebt, gleich der flay., diminutive 
form, belonders in den volksliedern, und es gelten fiir 
einige vertrautere begriffe nodi viele feinere farbummn, 
woriii die yerkleinerungsbucbftaben gebauft werden. 
Z. b. von brolis entlpringt, aufter brolelis und brolaitie* 
hrolLillis, brolullelis, brolulaitis, brolaitelis , broluk- 
las, brolelullas, brolullelis^ brolullaitis, brolytis, bro- 
lytelis, broluzzis, broluzzelis, broluzzditis. In brobuk- 
kas erfcheint die K-, in broluzzis die flay. TSCH-form* 

9* Audi das diininutiv der romanirdien inundarteu 
und fein verhaTtnis zur lat. fprache verdient erwagung. 
Die lat. bildungen linden fich hier zum tbeil beibebalten, 
zurn theil vermehrt und belonders hat die italienifche* 
fprache einen ausnebmenden reichtbum von verkleine-* 
rungsformen *) enlfaltet, worin ihr die fpan. oft gleich- 
komint, die franz. weit nachbeht. 

.-r • * 

a. dem lat. -ulus entfpricht ilal. -mo/o, fpan. -nelo, 
franz. -eul: figlio, figliuolo ; hijo, hijuelo, fils , filleiil 
(obgleich diefes jelzt nur pathe bedeutet); ital. foglia, 
fogliuola, fpan. hoja, hojuela n franz. Jeuille**), 
wozu das verkleinerte wort mangelt, daher auch feuille 

man unterfcheidet eine vezzeggiative (kofende) und avvi- 
litive, dispregiative, pcggiorativc bedeutuug. 

das weibl. genus diefer rom. worter, im gegeufatz a;um 
lat. folium, foliolum darf nicht \erwunderu, da die neutr.form 
tiberhaupt erlofchen ilt. 
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blatt bedeutet; lat. linteum, linteolum, ital. lenzo 
(fpater lenza), lenzuolo zz franz. linceul; ital. inazzo 
(itraatt), mazzuolo (ftrauttlein). 

b. dem. lat. -ellus entfpricht ital. -ello, fpan. -illo, 
franz. -eau: lat. agnus, agnellus, ital. agno, agnello 
‘— franz. agneau; lat. cult ell a s , ital. cultello, franz. 
couteau; lat. martellus, ital. martello, fpan. martillo, 
franz. mcirteau; lat. cerebellum, ital. cerebello, franz. 
cerveau. lliernach find nun auch vieio andere gebildet, 
denen die lat. form entfteht: ital. alino, ajiriello, fpan. 
afno, afnilloy fpan. ramillo, franz. rameau. 

c. dem lat. -cuius entfpricht ital. -cello, fpan. -cillo, 
franz. -ceau: lat. juvenculus, franz. jouvenceau$ lat. 
fraterculus, ital. fraticello; lat. lecticula, ital. letti- 
cello; lat. muliercula, fpan. mugercilia. So nun auch 
fpan. homhrecillo (homunculus); ital. accjua, acquicella; 
campo, campicello u. f. w. 

d. einige lat. fern, auf -icula haben ital. -ecchia, 
fpan. -eja, franz. -eille, lat. apis, apicula; ital. ape, 
pecchia (fur apecchia, ygl. 2, 989* 3, 365) m fpan. 
abeja, franz. abeille; das unverkleinerte wort abe ift 
am fpan. ausgeitorben, doch konnnt im alifranz. noch 
die pluralfonn eps, es, efps vor. Ebenfo lat. auris, 
auricula ZZ or ecchia, fpan. or eja, franz. oreille ; lat. 
ovis, ovicula, fpan. opeja, franz. oveille, opaille$ lat. 
pellis, pellicula, fpan. pelleja; lat. curd cuius, fpan. 
conejo und corieja. Den fpan. mafc. auf -ejo z. b. cordel 
(funis), corclelejo (funiculus) la'ttt lich keine lat. grund- 
lage nachweifen. Die nun folgenden bildungen weichen 
ganz vom latein ab: 

e. ital. -rello: acqua, acquerella; cofa, coferella; 
gente, genterella. 

f. ital. -etto, fpan. -ito, franz. -et, z. b. ital. gio- 
rvane, giopanetto; yafo, vafetto; cane, cagnetto; foglio, 
f°g lietto; agro, agretto; fpan. tenor, Jehorito; lobo, 
lobito; zu den franz. cochet, poulet, cabinet u. f. w. 
fehlt die unverkleinerte form. Beifpiele weiblicher: 
ital. piazza, piazetta; tayola, tapoletta; fogiia, fog- 
lietta'y fpan. fen ora, fchorda; perra, perrita; franz. 
poule, poulette; caitfe, caijjette; mie, miette $ xoaifon, 
maijonette, auch in den frauennamen Heririette, Jean¬ 
nette, Juliette. Altfranz. noch haufiger: Charlemaine, 
Charlemainet ,* herbe, herbette. Durch weichen a utter en 
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einfluft ill dies verbreitete T in die roman, fnracben 
gerathen? es begegnet dem li till. T und dem altL T, 
ahd. Z der eigeimamen. Oft gilt es (vvie im litth.) in 
denieJben wortern neben dem L, z. b. ital. cagnuolo, 
cagnetto; (pan. lohillo, lobitoj perrillo, perrito$ pol— 
1 Lielay pollita, oft hat der eme dialect jene, der andere 
diefe form vorgezogen, z. b. ital. vcijetto, fpan. vajillo; 
ital. / anello , Ip an. gi ciruto. Zuweilen tritt die dimi¬ 
nution init T zu einer erkalteten mit L, z. b. ital, inan- 
tello , mantelletto; franz. oeil (oculus), oe/.llet (nomen 
floris) *). Einigo fpan. worter zeigeii -cito: hoinbre, 
hombrecito; muger, mugercitci. Zuweilen gilt -ete, 
eta: ruedo, rodete; troinpa, trompeta. 

g. Ital. -ipo: ligliuolo, figliuolino; bicchiere (be- 
clier), bicchierino; nipote, nipotino$ punto, puntino £ 
im fpan. feltner; palomo, palomino ; im franz. gar kein 
verkleinerndes -in. Fem. ital. gonnella, gonnellina. 
Oft in it vorgefetztem c: cordone, cordoncino$ fonte, 
fonticina. Dieles -i/20 fclieint mir einige ahnlichkeit 
mit dem deutfcben -ing zu liaben, belonders da es, 
gleicli ihm, aucli fur andere, liicbt gerade diminutive 
bedeutung verwendet wird, z. b. fiore^ fiorino (mu'nze 
mit dem zeichen einer blume); colomba, colombina 
(tau ben milt). Audi das lat. Anlonius, Antoninus, 
Favorius, Favorinus u. f. w. verdient beruckliclitigbng. 

li. fpan. -ico: fenor, fenorico; zato, zatico; perro, 
perrico; celta, cefiica; cucliar, cucharica; und in ei- 
ge nn a men: Antonio, Antonico; ganz analog der deut- 
fclien Rform. Diefe bildung geht dem franz. und ital. ab. 

i. Ipan. -izo: grano (granum), granizo (grando) ; 
pa fa da, pafadizo , wo ausnabinsweife aus ekiem weib- 
liclien wort ein mannliches dim. entfpringt,* wenn man 
iiicbt ein veraltetes mafc. pafado annehmen will. Him 
gJeicht das ital. -uzzo. 

k. ital. -uccio, gewohnlich difpregiativ: cappello, 
cappelluccio; mantel Je, mantelluccio; donna, don- 
nuccia; aufter in eigennarnen, wo es fogar vezzeggialiv 
ill. 1 ielro , Pet/uccio $ Eaura, Pciuruccia, wobei mir 
das dan. Acleluds (f. 695) einfallt. Man koiuite fonfl 
das littb. uzz, das flav. tfch (f. 700) ? vielleicht gar das 
fdiweiz. tfch (f. 686) vergleiclien. 

*7 umgekehrt tritt L zu T im franz. louvetpau. 



704 HI- diminution. /chluflbeuierkungen. 

1. I. ital. -iccio: capriccio, fpan. eapric.ho, franz. 
caprice*)', ital. pelliccia (pellicula), franz. pelice, 
pelijje; gewohnlich init angefiigtem -uolo: libro, libric- 
ciuoloy verme, vermicciuolo$ liinler perfonliclien wor- 
tern verachtlich: uomo, uomicciuolo ; donna, donni- 
ciuola. 

in. ital. -uzzo, wenn es fachlichen wortern oder 
eigennamen angekangt wird, bloll diminutiv: foglio, 
fogliuzzo; guadagno, guadagriuzzo; lhetro, .Pze- 
truzzo$ liinler perfoulichen wortern aber peggiorativ: 
poeta, poetuzzo. 

n. Adjectlva werden meiftentheils init L oder T ver- 
kleinert: ital. povero, poverello, poveretto; puro, 
purello, puretto; folo, joletto; ipan. bueno, bonito; 
jfolo, folito; franz. neuf, nouveau (fem. nouvelle)\ 
altfranz. feul, feulet (fem. feulette)$ jeune, jeuriet 
(fem. jeunette). Das ital. -iccio entfpricht der bedeu- 
tung des ahd. -oht, mhd. -eht, nhd. -lick, -licht: 
biarichiccio (ein wenig weifV), abbrucciaticcio (bren- 
zelicht) Ygl. f. 687.- 

o. in alien roman, mundarten, hauptfachlich aber 
in der franzoUfchen, ill: das dem diminutiv zu grund 
liegende wort haufig ausgeftorben und es hat dann un- 
verkleinernde bedeutung, vgl. foleil (altfranz. lolaus), 
vaijjeau, chapeau, echelle, fentinelle, nouveau, cabi¬ 
net, vedette u. f. w. 

p. es ift, zumal im Italienifchen, eine vielfache ver- 
fchmelzung diininutiver, vezzeggialiver und difpregiati- 
ver forinen zulaUig, wovon beilpiele bei Fernow §.177 
nachgefehen werden konnen. 

10. Aus alien diefen vergleicliungen geht hervor, 
dah ausgebildete diminutivformen init der vollkoinrnen- 
lieit der flexion und ableitungsbildungen einer fprache 
nicht gleichen fchritt lialten. In den romanifchen find 
laft alle flexionen erlofchen, ihre diminuliva haben fich 
noch feiner gellaltet, als felbft die lateinifchen. Das 
formreiche Sanfkrit zeigt wenig verkleinerungen und 
der altn. dialect, delTen formen iich durch reinheit und 
inannigfaltigkeit auszeiclinen, keine# Diininutiva fchei- 
nen in der warms vertraulicher volksfprache zu gedei- 

*) vermuthlich von den launigen fpriingen junger bocRe; 
vvie auch bei unferm grille an das hiipfeude infect gedacht 
1‘ein mag. 
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Jion; die fcbrififprarhe gibt fie nach end nach wieder 
euf, verWendet J'm fallen *), oder benuumt ilnien we- 
nigliens iliren uriprunglichen linn. 

An hang liber augmentative form. 

In den romanilbhen dialeclen lint iich , als gegenfalz 
zu dei* vermindernden, auch eine eigenlhihnlicbe ver- 
Harkende form entwickelt, die i'eJbii den' alien clalfi- 
fcben fprachen nicht bekannt ill. Und wie den meiften 
diminuliven dei* vocal I, einigen avvililiveii hauptfach- 
lich U zum grund lag, erblicken wir in diefen augmen- 
talivformen in der regel die vocale A Oder 0. 

Die ublichfle augmenlalivbiklung ill -on und dabei 
merkwiirdig, dah auch aus lein. male. gebiJdet zu war¬ 
den pllegen, wfihrfcheinliph , weil das mannliclie ^o- 
IcliJeclit zu dem begrif der vergrbhernng tauglicher 
Icbeint. Ital. rappello, cappellone; ponte, pontone; 
Ipada , fpadone; donna, clonnone. Span, hombre, hom- 
bron ; boie, boton; pueiile, ponton; Viola, violou • 
efpnda, efpadon. . Franz, bal, baton; bout, bouton; 
fable, Jablon; pierre, perron und viele jriehr. Doch 
.kommen auch fern, vor: ital. inula, mulona; pulcella, 
pulcellona; fpan. muger, mugerona. Nicbt zu iiberie- 
Jien iind die allfranz. eigennamen Charles, Chart on, 
u. f. w. Man darf diefe form nicht mit der ganz glei- 
chen vermilchen, welche aus dem lat. -o, gen. -mnis 
entfpringt und gar nicht vergrohert, z.. b. ital. term one, 
fpan. franz. fermon; ital. ladrone, fpan. Jadron, franz. 
Jarron; allfranz. Otton (n. pr.). 

Gegeniiber jenein verkleinernden -ell o, -ele, -et 
ft eh t ein augipenlatives ital. -otto, fpan. -ote, franz. ~ot. 
Ital. braccio, bracciotto; giovane, giovanotto; ragazza* 
ragazzotta; cafa, cafolta; lpan. eapa, capote; peg a,' 
pegote; hierher auch das allfranz. aus Charles gebiidete 
Chariot, delfen fern. Ciiarlotte fortdauert. Ubrigens 
vergrbhert -otto weniger als -o/ze, und driiekt etwa 
den begrif unferes ziemlich aus, daher es bisweilen ver- 
kleinert, z. b. aquiiotto, ein tiichtiger, junger adler. 
Wiewohl den Franzofen auch -on verkleinert, z. b. 
aiglori, anon, ein kleiner adler, efel. 

Dem fpan. dim. -izo zur feite findet hell ein augm. 
-azo: viejo, viejazo; loro, torazo; perro, pe/razo; 

0 man Pagt lieber ein kleines bans? line potjfe maifou, ah 
hauseben, maiionette. 
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liurgon, hurgonazo. Das franz. [avantajfe (gelehrler 
prahler) von favant, ill herabfelzend; ebenl'o das irtal. 
-accio: cafa, cafaccici; poeta, poetaccio. 

Auch adj. werden auf folche weife vergroBerf: 
ital. grajjone (percraffus), piacevolone (perainoenus); 
fpan. grandon (praegrandis), grandazo (idem). Dies 
unterfclieidet iich von der vergroBerung durch compa- 
ration, bei welcber ein bezug auf den ininderen grad 
genominen wird. Ein ital. augmenlaliv fiir adj. ill auch 
-uto, -J'uto: nafuto, membruto, ramoruto, corputo, 
wenn acci- eingefcbaltet wild, zugleich peggiorativ: 
corpacciuto, carnacciuto. 

Endlich konnen augmentative und diminutive formen 
untereinander gemifcbt und dadurch farbungen und ab- 
flufungen der begriffe erreicht werden, die keiner andern 
fprache moglich find; z. b. ital. cctfalone; befiionaccia ; 
cavallucciaccio; fpan. pobreton, grandillon, 

Vielleicht befitzt auch die flav. fprache augmen- 
tativformen, vgl. das von weliky (magnus) geleitete 
bohin. ivelikdn (ein grofter mann), analog jenem fpan. 
grandon. 

In unferer fprache gibt es nun einige zufammenfetzungen, 
denen man ahnliche wirkung beilegen mull, namentlich 
folcbe, die bei liaufigein gebrauch den fcbein von ablei- 
tungen annebmen. lch meine die altn. glbpaldi, tyim- 
baldi, hrimaldi, digraldi (ital. graffone ?), tajaldi, 
vagaldi, leggjaldi, deren verzeichnis gramm. 2, 333 
fehr unvollllandig ift. Ibnen vergleichen iich die abd. 
mhd. hrabanolt, liutolt, muotolt, gouchgouolt Ben. 
209» diebolt, roubolt, zum tbeil eigennamen; aber mit 
durcbbrechendem auginentativen oder peggiorativen finn; 
es liegt in ihrem begrif etwas ungeheures, unheimli- 
ches. Eine ahd. gloffe gibt egisgrimolt (daemon), aus 
egis (horror) und grim (larva, vgl. die altn. formen) 
zufainmengefetzt, das -olt erhobt den ausdruck. In 
einer urk. von 1283 (Bang reg. 4,23l) findet ficli ein 
Heinricus miles dictus wolvolt, gleichfam ein ital. lu- 
pone, luponaccio. Hierher konnte man auch hobold, 
mild. Icobolt (aingb. 48a) und bo^olt (kolocz 237) rech- 
nen. Auf gleicber linie lieht das ahd. mhd. -olf: wil- 
lolf, nahtolf, rlcliolj, triegolf, wdnolf, gellolf u. a., 
welcbe fcbon 2» 331 erlaiutert wurden. Endlich gehoren 
dabin die ahd. mhd. -hart: hithart, nagliart, nemhart 
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(grainm. % 340), welche in tier mnl. mil. form -aerf 
-aard ganz wie augmentative ableitungen ausfehen • 
dickaard (graffone), grtzaard, vrelaard, nidigaaril 
u. I. w. Bei dem Caetarius Heilterbac. 7,46: mummart 
momordit me (mumliart, ein ungeheurer geilt), wie fonft 
poppart (popehnann, popanz); bei Anaheim ± 
Liebhart (mignon). Ja diefe bildung fcheint aus der 
deutlchen in die romanifche fprache als entfchiedne 
augmentativform iibergegangen, wie die franz. vieillard 
gaillard, paillard, fuyard; fpan. galiardo, iia]. vec~ 
duar do, gagliardo, bugiardo, codardo Jebren. Be~ 
xanntlicn ill aus unferin eigennamen Reginhart Rein¬ 
hart in der thierfabel die franz. benennung desVuchfp* 
renard entfprungen; mnl. Reinaert, piaUdeutjfch aber 
ilatt der auginentativen die diminutive form Reinelp 
Reinhe, mit unterdriickung des zweiten tbeiJs der zu- 
iainmenfetzung, wie in jenen diininutiven auf Z. 

Yy 2 i 
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NBUNTES CAPITEL. 

NEGATION. 

Allgemein betrachtet ift In jedem gegenfatz eine ne¬ 
gation des fatzes enlhallen, z. b. in den begrilfen got 
und iibel, jung und alt, breit und fchinal, lieb und leid, 
tag und nacht, berg und thal, liebe und hall. Zuwei- 
len kann daher wirklich eine negative form diefen 
gegenfatz ausdriicken, z. b. nicht gut fur libel, unlieb 
fur leid gefagt werden. Allein man darf dann aucli 
den gegenfatz als falz, folglich gut, lieb und tag als 
die verneinung von iibel, leid, naclit ante ben, und lie 
Wiederum durch nicht iibel, unleid, nicht tag bezeichnen. 

Iin grund aber fagt der gegenfatz etvvas fcharferes 
aus als der blofl verneinende falz; unlieb ill weniger 
als leid und nacht inehr als nichttagfein, weil zwifchen 
lieb und leid noch die enipfindung des gleichgiiltigen, 
zwifchen tag und nacht noch das dafein der dammerung 
liegt, und diefe mittelzultande durch den begrif des 
gegenfalzes, nicht durch den der verneinung ausge- 
fcliloflen werden. Wenn zwar jeder gegenfatz eine 
negation entlialt, fo enthalt doch nicht jede negation 
einen gegenfatz. 

Das wefen der eigentlichen negation befteht alfo in 
der logifclien leugnung eines fatzes. Durch den ausdruck 
nicht berg, nicht gut wird die polition berg, gut auf- 
gehoben, aber unbeltinimt gelallen, ob der gegenfatz 
thal und iibel, oder der zwifchenbegrif ebene und mit- 
telmalUg liattfinden foil. 

Womit gibt nun der fprachgeift die negation kund? 
Jener gegenfatz hatte vollig gleiches recht mit dem 
i’atz, ja man kann, wie vorhin gel'agt worden ift, beide 
umkehren; es war daher naliirlich, daft auch der gegen¬ 
fatz durch ein befonderes wort ausgedriickt wurde. 
Bei der eigenllicben negation verhalt es fich anders; 
hier ftehen polition und negation einander nicht coordi- 
uierl, fondern lelztere ift eriterer fubordiniert. Polition 
macht die iiberwiegende regel, negation die ausnahine. 
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/Me negation ift aus dem grande der pojition. auf- 
geftiegen unci felzl lie v ora us. Die polilion ill felbftan- 
dig, die negation bezielit iicli nothwendig auf eine 
polidon, lie tann nicht als etwas neues, fondern blod als 
eine modification der polition ausgedruckt werden. 
Diefe modification erfolgt durcli eine eirifchaltung in 
den politiven falz. UiTpriinglicb befteht die eibl'challung 
in einer moglichft einfachen par tile el von eben lo fchnel- 
lei- als licherer wirkung. Allmalich aber jillegt diefe 
verneinende partikel Iicli auf das engfte mit andern 
wbrtern zu verbinden. Oft aucli erfcheinen in ihrem 
geleit linnlicli verftarkeride fubftantiva, welche fogar 
die negierende kraft von ibr ab und auf Iicli felbft zie- 
lien kbnnen. 

Icb werde in vier abfehnitten bandeln von dem we- 
fen der einfachen verneinung, von Hirer verbindung mit 
andern wortern, von ibrer verilarkung, endlicb von der 
prohibiliven negation; die anlwortende bleibt auf das 
iolgende capilel verfpart. 

I. Einfache negation. 

Hier kommen zwei fonnen in erwagung, eine con- 
fonandfehe und vocalifebe. 

A. conJonantifcJie negation. Sie griindet Iicli we- 
fenllich auf den buchltab IV, dem nocli ein kurzer vocal 
beigegeben wild, ibre urfprungliche formel in deulfcher 
fprache laulet NI. Regel ift nun, daft lie liberal! unmit- 
ielbar vor dem verbo des fatzes ftebt; ausnahme macben 
ibre verbindungen mit nominibus, welche der zweiie 
und dritte abfehnilt erortert. Von einer andern, bloft 
in der alteren fprache mbglicben, ausnahme wird fogleich. 
die rede lein. Icb wende midi zur unterfucliung der 
form nach den verfcliiednen dialeclen. 

1. die goth, partikel der einfachen negation ift ni9 
und yon dem langiilbigen ne, womit auf eine frage 
verneint wird, verfehieden. Es fcheint aber, daft ftatt 
des kurzen ni ein nachdriicklicheres nei gebraueht wer- 
den durfte, welches nur ein einzigesmai II. Cor* 3? 8 
Yorkommt und ovyj uberfetzt; ni und nei verbal ten fich. 
in der bedeulung wie cv zu ovyl. Abgefehn von der 
naberen verbindung des ni mit nominibus erfeheint es 
auch fonft zuweilen an anderer ftelle, als an der ge- 

Matth. 5,30. 
6lor TQ GWgCC 
? piji'e)> Luc. 

wohnlichen (uninitteJbar vor verbis); z. b. 
jab ni allala leik feiu gadriuiai (%cii prj 
gov filrftf]); Luc. 10,6. if* jabai ni (ti (5- 
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17, 18. ni bigitanai vaurfun (ov/ EVoiS-^oav); Luc. 18, 1. 
guf rzz dgands (to^ foo?/ /mJ (pofiov/iteros) i ni hauh- 
liairls (/ztJ avddihj) Tit. 1,7* Marc. 10,27* akei frarn 
mannam unmahteig ift, ni frarn guf>a (nciQu uvd'Qwnois 
ddivarov, aAA’ ov yrapa tw ^eio); II. Cor. 3,3. i'nna- 
gamelida ni fvartizlai (f. 526) ak ahinia guf>s libandins, 
ni in fpildom Itaineinaim 
ysyga/bjiisvi] ov /uiXavi, 
ova ir nla^l Xi&ivcus, £1/ nla^l na^dias guquIvcus) ; 

II. Cor. 3, 6. ni bokos, ak alunins (ov yQa ju/taros, d).kd 
nvsv^taros)* Eine folclie verwendung des kurzen ein- 
fachen ni wild in den ubrigen dialecten feltner und bald 
ganz unmoglich. 

Koch fragt es lich, ob im goth, ni das i vor voca- 
lifch anlautenden verbis fchwinde? es fchwindet niemals, 
wenn andere vocale als i folgen, z. b, ni andnima (non 
fufcipio), ni ogs J>us (noli timere); auch vor gleicblau- 
tigem i haftet es in der regel, z. b. ni inngaleifif (non 
intrat) und namenllich: ni im (non 1’uin) Matth. 8,8. 
Luc. 15, 19* 18, 11. ni is (non es) Job. 19, 12. Merk- 
wurdige ausnaliine macht die III. fg. verbi fubft. nifi 
(non elt), wo die anlehnung durcliaus hergebracht und 
die voile form ni Hi unerhort fcheint, fo wie umge- 
kehrt die I. und II. peri, kein nim (non Turn), nis 
(non es) geftatten, nur ni im, ni is. 

2. die ahd. form ni, in den ailteren denkmailern, 
ftimmt zur gothifchen; gegen das X. jh. wird lie, na- 
anenllich bei N. und W., in ne, d. i. ne gefchwacht, 
analog den partikeln be und ge-, llatt bi, gi-. Ver- 
ltarkles n{ zz goth, nei kann ich aus einer ftelle bei N. 
um fo ficherer aufweifen, da er es circuinflectiert und 
fonfl; ne fchreibt: fcone in analihte, ni fone deheinero 
irdahtero machungo (nec conquihlis figmentis circa 
faciein vultuofae) Cap. 120, wo die negation wiederum be- 
londern nachdruck hat, datum auch an andrer ilelle als 
vor deni verbo lielit. Ich vermuthe ein folches ni in 
texten, welche kein langezeiclien haben, zumeift da, 
wo die negation nicht vor verbis, fondern vor andern 
wortern, namenllich pronom. und partikeln Iteht, ob- 
gleich nacli dein golh. gebrauch kurzes ni zulalUg ware. 
Beilpiele gewahrt 0. ad Sal. 26. ni thaz mind dobli; 
I. 1,68. ni lie in frenkifgon biginnen; I. 1,115* ni lie 
biro guati; I. 1, 131. ni man fungi; I. 11, 21* ni finan 
zins eigi; II. 7,60. nth (” ni ill) hera giilli; II. 14,114. 

, ak in fpildom hair lane (iy- 
akla nvevitan <d£ov Eoivros, 
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ni lie zithiu fill inaclion; III. 7, 120. Til man fie gi- 
nenne; III. i4, 172* ni tlioh zi woroltruame; 111.23,75. 
nl er blintilingon werne; IV. 1,76* nt i^ liiar in er- 
driche liche; IV. 9,48. Til fon imo ouli ferron; IV. 14, 
36. ni bunfih wafan nerien; IV. 20,16. nl lie tlies gi- 
wuagin, u. f. w. 

Verfchmelznng des ni mil vocalirdi anlautendem verbo 
erfolgt fclion etwas hauliger als im goth. Bei der III. 
fg. nift (non eft) zeigen lie 0. und T. immer; hingegen 
3NT. hat neift (accentuiert neift), bogreillich, weil er ne 
ftatt ni fagt und neift nicht den libel laut yon niift gibt. 
W. fchwankt zwifchen nift 27, 9. 53,9 und neift 30, 
5. 73, 8. 

0. apocopiert auch vor kurzem i, befonders bei ver¬ 
bis, die mit ir- und int- zufaiuinengefetzt find, z. b. 
nirgab V. 7, 13. nirgangen III. 12, 64. nirthru^i I. 27, 
87. nirfmahetin I. 1, 18. nirmeginot III. 12,65. nintratent 
!♦ 1, 196. ninlheigit 111.20,298. ninfterbent 111.18,46; 
bei T. bleibt al)er das i auch liier: ni inphahit 44,9* 
Vor andern vocalen liaftet es bei 0., doch N. fcbeint 
fein ne vor alien vocalen zu behauplen, z. h. ne irta, 
ne ougta, ne ilet, ne ahtd, ne eigift Blh. 24. 32. 34* 
55. 62* 68* 

3. die inhd. doppelform der einfachen negation ne 
und en erklart lich nicht aus einer bloBen, vom wohl- 
laut abhangigen urndrehung, fondern ift ganz hiftorifch 
aufzufaften. Offenbar hat das en 1‘einen grund in dem 
ahd. angelehnten n* fur ni und die betrachtung der 
denkinaler des XI. XII. jh. la lit dariiber keinen zweifel. 
In ihnen zeigt lich fall kein anderes en (vor verbis) 
als in der forniel enift (von eft), die dem ahd. und 
bereils goth, nift enlfpricht *). Ks geniigt hier, mich 
auf die bearbeitung der genelis in Diut. 3 zu beziehen, 
iiberall in dielem gedicht begegnet man noch der ne- 
forrn, z. b. es heilU: ne lobele, ne mahle, ne nam, ne 
tualte, ne dahfe, ne fcolte, ne gunde, ne gewielt, ne 
horte, ne wolde u. f. w.j dagegen meiftens fchon enift 
3,41. 42. 62* 65, einigemal nift 44* 102. 108, einmal 
neift 99. Vor andern vocalen lindet hch apocopiertes 

das en fur 11’ entwickelte fich analog dem fpaiu enano 
fur uauo; oder dem gr. ipou, , Ipi fur fto* > pt. 
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n’: ne’rftirbet 48* fe'ra uopte 59* In der zweiten halfle * 
des XU. jli. wild das en haufiger uiid erfcheint nicht 
bloB vol* yocalen, foil deni auch vor confonanten. I Ur 
das XIII. lalU llcli ohngefahr diefe regel liellen: ne 
liehl menials vor vocalen, fondern nur vor conronanieu 
da, wo ein vocalauslaut vorliergcht, an welclien es iieli 
anlehnt (gramm. 1,371* 372. 388), z. b. line Jprach, dane 
vander, jane fol, done was, dune welled, zuweiien 
aucb, wenn der vorhergehende conionant durcli die 
anlehnung ausgelioBen warden kanii, z. b. ine weiz 
Waltli. 51,19. ine mac Nib. 766, 1, Halt ich enweiz, 
ich enniac; en fteht vor vocalen oder conronanieu, wenn 
ein conionant vorausgeht, z. b. er emit, ich eni^ge, 
wir entuon, nocli enneic, uns enfchadet*); rt lieht 
zwifchen zwei. vocalen v z. b. cion erliirbet, iin eniflie- 
^en, haufig aber auch zwifchen vocal und conionant, 
z. b. jan muget Nib. 1288, 4* jan mac Nib. 586,2* dun 
darft Wallh. 55, 31, oder felblt zwifchen zwei confonaii- 
len, z. b. era kunde^, ichn gelach Iw. 3386 (in gefach 
Waltli, 52,3l), efn duhte Iw. 3484, halt jane muget, 
jane mac, dune darft, er enkuudez, icii engefach, es 
enduhte, wobei inelrifche griinde, deren erorterung 
hierher nicht gehort, die wahl der einen oder der an- 
dern form bellimmen. Diefes n inuB man allenthaihen 
aus apocope des alien ne und nicht aus apharefis des en 
erklaren. fjbrigens Itehen da’s inhd. ne und en bloB 
unmillelbar vor verbis und jene olfriedifche fugung 
kann nicht mehr eintreten. 

4. Die enform lieB den character des vollen N viel 
weniger fiihlbar, als die neform, und andere griinde, 
deren entwickelung in der fynlax erfolgen foil, wirklen 
mil, urn die einfache negation vor verbis allmaiich zu 
untergraben. Sie durfle fchon im XIII. jh. oft weg- 
fallen, im nhd. ift lie vollkoimnen erlofchen und liiuB 
iiberall durch das nachfolgende, anfanglich bloB ver- 
llarkende, riicht erfetzt werden* Ein der fprache nacli- 
theiliges ereignis; wir liaben die einfache, gefugige form 
einer Xo oft nothigen partikel mit einer fchwerfalligen 

doch begeguet auch nach vocalen en , z. b. ja enwas Nib. 
783,4* nu enwei^ Nib. 1963> 1. f<> einvelt Nib. 1863,1. he euko- 
weu Nib. 1351, 3, ftalt jane was, mine wei^ > fone welt, line 
Komen. Folgt ein zweihlbiges wort mit vorletzter langer, fo 
wird der vocal vor dem eu wicder lang, z. Ij. ju endorften 
Nib. 1607,4. 
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verlaufcht, wir haben ihr den naturlichen platz vor 
dem verbo entzogen und find darum mancher feinen 
wendungen verlullig worden, die in der alteren fpiache 
moglich waren. 

5. Im altf. lautet die einfache negation gewShnlich 
ni, zuweilen tie, iin agf. liberal I ne, ini altfrief. ge- 
wohnlich tie, zuweilen nodi rii (z. b. Br. 20). Alle 
diefe diaiecle haben flu* den begrif non ell eino dem 
goth, und abd. nijl entfprecheiide/ zufammenziehung 
nis. Dei* altfriel*. und agf. gelit aber nocli weiler und 
verfchmilzt auch die partikel init andern auxiliarformen, 
dm auf die fpirans v oder li anlauten, welches v und 
li alsdann fyncopiert wird. So debt altfrief. nel, nil, 
tie lie (non vult, nolil) Br. 35. 139. 171 ftatt ne wil, 
ne welle; net (nefcit) Af. 273 HatL no wet; niton 
(nefciunt) Hatt ne witon; riebbe (non habeat) Br. 35. 150 
Ha11 ne hebbe; neth (non habet) Br. 133 ftatt ne lietli; 
agf. neotn (non fum), nets (non fuit), near on (non fue- 
runi), nett (nefcit), niton (nefciunt), nille (non vult), no/cle 
(noluii) itatt ne eoin, ne vas, ne veeron, ne vat, ne viton, 
ne ville, ne volde, und ricibbe (non habeo), nciffl (non ba¬ 
bes), ndfd (non babel), n abb a 6 (non liabeuius), hcifde (non 
liabui) Itatt ne babbe u. f. w. Solcbe gimftige kurzungen 
verlchmaht das abd. und altf., es kaiin kein nas (non 
fuit), neig (nefcit), nili (non vult), napen (non babeo) 
gefagt werden, fin* ni was, ni weig, ni wili, ni happen, 
vermutblicb weil das abd. w und h nachdiiicklicber 
waren als die agf. fpirans. Inzwifchen erfebeint in der 
abllraclen verbindung mil dem proiiomen wag und 
wanne allerdings niclit nur ein abd. new- (oben f. 73), 
fondern aucli ein altf. net-, vgl. netwauan liel. 17,1. 
AuUerclem finde icb zwar ne wili lie!. 99, 18, aber 
nueldon (noluerunl) 120, 16 fur ni weldun. 

Altengl. dauert die negation in eben diefen contrac- 
lionen fort, nauientlich kaun man bei Chaucer ein nis 
(/ion eft), rieim (non fum), nets (non fuit), neve (non 
elfet), not (nefcit), nijie (nefeivit), nil l (non vult), 
nolde (uoluit), rietdde (non babuit) antrelfen; unange- 
lebntes ne erfebeint fchon feltner, z. b. ne Jiketli, ne 
fterve, ne bad C. 1Y 9356* 10070- 10980. Die heutige 
engl. fpracbe bat, gleicii der nbd., die einfache partikel 
vor dem verbo eingebiiBt, in den verbindungen nis, 
netm, note, nidi, nould zuletzt, beifpiele gibt Naves 
unler diefen wortern; in der redensart will be riill be 
(velit, nolil) oder willy, nilly ill nodi lieule eino fpur ubrig. 
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Mnl. enlwickelte ficli, wie inhd., cin e/2 neben deni 

we, und wiederum hauplfachlich in der formel en es 
(non eli) Rein. 1295. 1350. 1472. wofiir aber zuweilen 
auch nes Rein. 1437 vorkommt. Andere contractionen 
begegnen nicht, namentlich lieilVt es ne was, ne ware, 
ne wet, ne liadde oder auch enwas, enware, enwet, 
enhadde. Allmalich wurde ne durch en verdrangt, das 
en aber behauptete ficli ]anger als iin liochd. und walirte 
im XVII. XVIII. jh. fort, bis es endlich die fchrift- 
fpracbe nach und nach gelilgt hat, in der vertraulichen 
volksfprache lebt es noch lieute, namentlich vor auxi- 
liarien: ik en weet liet niet, bet en is niet, by en 
kant niet u. f. w. Die verwandlung der copula ende 
in en (f. 272) mag den fchriflfiellern die damit zufam- 
inenfallende form der verneinung verleidel liaben. 

5. Die nordifche fprache weicht von den bisher gefchil- 
derten deutfchen mundarten bedeutend ab. Zwar bedient 
lich ihr alteftes denkmal, die Edda, noch hin und wie- 
der der einfachen verneinenden parlikel ne, allein ini 
ganzen dock fchon ausnahmsweife, und in der regel 
wird durch ein fuffix negiert, welches gleich hernach 
umftandlicher erortert werden foil. In der altn. profa 
ill das einfache ne vollig ausgeliorben, in der fcliwed. 
dan. fprache iiberhaupt (vor verbis) keine fpur deifelben 
librig. 

lch will die bedeutendften belege fur den gebrauch 
des //e aus der Edda hierber fchreiben: ne vilfo (ne- 
fciebant), ne villi (nefciebat) lb; ne alto, ne hofdo 
(non habuerunt) 3b$ ne fa (non capiunt) 21b5 ne nair 
(non polfis) 25b j ne leiki (non ludant) 26b; at galli 
ne fylgi (quin macula fequatur) 27a; ne bau<£ (non 
obtulit) 40a; ut f>u ne qvoinir (non exires) 63b; ne 
inattu (non poluerunt); ne fefr (non dormis) 176a; nS 
ry$r (non rubefacit) 189aj ne nytir (non fruereris) 189b; 
ne fverir (non jures) 197a. Nicht zu uberfehen find 
die ftellen, in welchen init dem ne zugleich die fuffi- 
gierte negation verbunden wird: ne nylac (non fruerer) 
23b; at hann aptr ne komif> (non redeal) 42b; ne 
komlcat (non venit) 251b; hvi ne lezlafm (quidni fine- 
has) 66b; ne geyia (ne latres) 27a ; ne attaf> (non ha- 
buiiti) 186b. Haufiger erfcheint ne (oder vielleicht ne 
zu fchreiben? vgl. oben f. 71) in der bedeulung von 
nee, neque. 

Verfchmelzungen des ne mit dem vocalanlaut des 
verbums begegnen nicht, namentlich wird die formel 
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non eft niernals durch ner, fondern fteis in der Edda 
(lurch era, in der profa durch er eigi ausgedruckt und 
jenen agf. und allfrief. zufainmenziehungen nas, nat 
u. f. w. enlfpricht keine altn. 

Aus dem, was von 1 — 6 ausgefuhrt worden ift, 
fpringt hervor: INI war die urfprungliche und wahre 
negation; in der gotli. fprache hat lie noch den weite- 
Iten fpielraum, in den iibrigen niinmt he allmalich ab, 
wiewohl auf veri'chiedne weife; lieutzutag ift he vor 
dem verbo uberall verfchwunden und den partikeln ge- 
wichen, die anfangs bloft zu ihrer verftarkung hinter 
das verbuin geftellt wurden und zum theil init ihr felbft 
zufammengefetzt hnd. < 

B. vocalifche negation. 

Der altn. inundart, welche iiberhaupt zu fuffixen 
geneigt ift *), fteht eine eigenthiimliche verneinung zu, 
die dem verbo niclit vorhergeht, fondern hinten ange- 
hangt wild. Ihren character kann man als vocaliich 
bezeichnen, und zwar ift es der einfacbfte unler alien 
vocalen, das A, welchem hch diefe privative kraft zu- 
gefellt hat; urfpriinglich fcheint aber damit der lingual— 
laut T verbunden und die voile formel AT gewilfer- 
mahen ein gegenfatz zu der confonantifch anhebenden 
und vocalifch fcliliehenden formel 3YI. Oft indelfen 
erfcbeint bloftes A, unbegleitet von T; zuweilen, wenn 
die verbalilexion vocaliich ausgeht, blohes T oline A, 
welches in diefem fall von dem vocal der ftexion ver- 
fchluckt wird. Ubrigens ift diefe ganze fuffigierte ne¬ 
gation wiederum auf die alte poehe eingefchrankt und 
in der fpateren profa erlofchen. Alle folgenden belege 
hnd aus der Edda, he batten leicht konnen vervierfacht 
werden. 

1. bei der tertia fg. ind. wird fowohl -a als -at 
fuffigiert: er (eft), era (non eft) 12* 25b 136a 139b; 
veit (fcit), veita (nefcit) l4b 19b? fkal (debet), Jkala 
(non debet) 14* 15* l6bj ber (lerl), bera (non fert) 
12; vegr (pugnat), pegra (non pugnat) 12*; llygr (vo- 
lat), flygra (non volat) 29*j hnigr (cadit), liriigra 
(non cadit) 30*; verSr (fit), pertra (non fit) 75a; 
kom (veniebat), loma (non veniebal) G7b; nam (incepit), 

*) man ervvage ihren angehangteu artikel, ihre paffivform 
und die f. 33-36 vcrhandclteu protioininulfullixe. 
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nama (non incepit) I62a• Beifpiele von -at: verjr 
(lit), verZrat (non ILf) 33a i yum (vul!), inunat (non 
vult) 3Qa; kann (potett), kanriat (non potelt) 28b; er 
(elt), erat (non elt) 13b; brennr (arc!el), brennrat (non 
ardet) 29aj kna (fcit), hnciat (nefcit, non polell) 43a; 
vard (liebat), varZat (non liebat) 153a; bad (rogavit), 
badat (non rogavit) 75b; let (reliquil), let at (non re- 

150b. Die at-form effcheint beilimmter und auch 
darum alter, das blolle -a kbnnle oft zweideutigkeiten 
lierbeifuhren, z.b. koma (non venit), veita (nefcit), 
bora (non ferl) fallt mit koma (venire), veila (praebere), 
bora (ferre) ^ufammen; docb licbert der zufaminenhang, 
oder mag vielleicbt eine mis jetzt unbekannte belonung 
gegen jede verwechllung gelichert ha ben. Wo -a itebt, 
mag das -t dem wohllaut zu liebe apocopiert fein, z.b. 
es heiJLU era la, era l'va, niclit erat fa; dagegen pfLegl 
voiles -at zu itehen, wenn ein vocal folgt, z.b. ver- 
Srat is (non lit glacies) u. f. w. 

2. der vocalifche ausgang der tert. pi. leidet niemals 
blolies -a, fondern liat gewblinlicli bloBes -t mit unter- 
driicktem a: bita (mordent), bitat (non mordent) 29a 
Halt bitaat; j>ickja (videnlur), icl'jat (non vid.) 155b 
it. fickjaat; ur$o (liebant), urZot (non liebant) 17% 
eigo (habent), eigot (non habent) 188*, ero (funt), 
erot *) (non funt) 178a, gerclu (fecerupt), gerclut (non 
fecerunt) 255b Halt urdoat, eigoat, eroat, gerduat; zu- 
vveilen itebt jedocb nacb dem o voiles -at; leto (live- 
runt), letoat (non liverunt) 254b* 

3. fchlielk die llexion auf -i, wie in der drilten 
perl*, fcliwacber praet. oder im conjuncliv, fo finde icb 
dort -t, bier aber -a fuffigiert: varna&L (cavebal), var~ 
naZit (non cavebal) 249b; renni (currat), rerinia (non 
currat) l65b; biti (mordeat), bitia (non mordeat) lC5b; 
es durfte auch rennit, bitit, gewis aber nicht varnaSia 
lieiften; jenes beweill fcyli (deberet), fey lit (non deberet) 
15b 49a5 verSi (liat), verZit (non liat) 21a. 

4. der zweiten peri*, ind. oder conj. v/ird, wenn lie 
auf -r endet, gewbbnlich nur ein bloiies -a fuffigiert: 
kallar (vocas), hattara (non vocas) 249a; quedir (dicas), 

*) die hir. gebeu ero l7, eigop, uach derfelben iiuorganifclien 
erweiehung des T in j>, die in der .ifliind. praepof. liatt des 
altn. at, und mebr Halt fmdet. 
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quedira (non dices) f>2a; lnattir (potuifli), mdttira (non 
potuiiti) f)8h; madtir (loqnulus es), mqeltira (non es 1.) 
439a* ScblieiU fie aber ini darken praet. ind. auf -t, 
fo pilegt noch das pron. dor zweiten perf. hinter der 
negation gefetzt und init ihr verfehmolzen zu werden: ert 
(es), ert at tu (non es) l42b Halt ertatfu; veizt (fcis), 
veiztattu (nefcis) 75a> fanat (inveiiifli), fqnntaZu (non 
inv.) Halt fannta f>u. ^ Auclx ini imp. fg. erfolgt diefe 
verfcbmelzung: kios (elige), liofattu (ne eligas) 14la; 
grat (pJora), grdtatto (ne plores) i48a; i'cal (du foilft), 
fealatto (du I'o 1 Jit nichl) 6lb; teyg (alJici), teygattu 
(ne alJicias) 97b; zuweiJen fleht jedoedi die negation 
ohne pronoiuen: gef (da), gejat (non da) 26a. Dem 
plur. geniigt -a: legit (dicile), fegita (non dicile) 137a. 

5. foil die erfle perf. des fg. negaiiv gefetzt werden, 
To fclieint die beifiigung des pron. unorJaiUich, ja es 
wird Jiaufig doppelt ausgedmekt. Und zvvar erhaJl das 
pron. in der verfcluneizung die flelJe vor, nicht wie 
das der zweiten perfon hinter der negation. Beifpiele 
werden dies yerdeulliclien: fann (Liiveni), fanca (non 
inveni) 15a fur fann ec at; inun (voJo), munla (nolo) 
I44b; ein (linn), emhat (non fum) 83b- Gemination 
iit auf zweifache weife inbglich, entw. I'o daft das unver- 
i’chniolzne pron. dem yerbo vorausgeht: qve$ (dico), 
ec qveoha (non dico) 62a; 4 (babeo), el dcla (non ha- 
heo) 186b; oder daft es hintennach folgt: yil (volo), 
viHat eh (nolo) 17Ga, gleichyiel ift villa eh 252b; em 
(fum), emkat ec (non fum) 78b *); kna (poITum), hnd- 
cat eh (non polfuni) 56bJ a (babeo), dcla eh (non h.) 
252b; ina (queo), mdhat eh (nequeo), 252b (wo wieder 
makaf* ek gefehrieben). Bei der conjunctivforni wird 
das yerfchmolzne pronomen k in g erweicht: mundi 
(vellem), mundiga eh (non vcllcm) l48b fur mundika 
ek; ebenfc fori (autim), foriga eh (non aufnn) 137b; 
biargi (opem feram), hiargigah (opem non f.) 99*; 
framteljah (non edicam) ia iteht rr jramteligah. Die 
prima pJ. fugt kein pronomen bei und begniigt iicb mit 
-a: aettim (habereinus), cettima (non haberemus) 245a; 
erum (fuinus), eruma (non futnus). 

Nach darftelJung diefer fcheinbar einfachen und in 
der anwendung fchonen negationsform, erJaube icb mir 

*) es fmden alfo abwechfelnde formeu fiatt, z. b. fiir non 
fum : emka , einkak, emkat, emkatek; nach llalk auch emkattak, 
wofiir ich keinen beleg weift. 
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mitzutheilen, was ich liber ihren urfprung vermuthe. 
Obenhin betrachtet geht lie alien unfern ubrigen dia- 
lecten ab, felbft den alteften ; gerade wie auch das altn. 
paJTivfuffix und artikelfuffix ihnen mapgelt. Nun aber 
ift etwas anderes nicht aufter acbt zu laften. Der ahd. 
dialect verftairkt feine einfache negation durch ein bei- 
gefiigtes niowiht (f. 67-), der agf. und allfriel*. durch 
nay lit, naut (1. 68), das inhd. nieht, nhd. nicht, nnl. 
niet, engl. not haben zuletzt afle yerneinende kraft an 
lick gezogen, wie noch nachher weiter befprochen wer- 
den foil. Es inuft auffallen, daft umgekehrt eben diefe 
weife der altn. fprache wo nicht yollig fremd, dock 
ziemlich ungewolinlich ift. Sie ift ihr nicht ganz unbe- 
kannt, denn Seem. 73b fteht at yaetr (nihil edit); und 
139b wird in der phrafe ek vsetr kunnac, vaetr mattac 
(nihil potui) yaetr init der fuffigierten verneinung yer- 
bunden. Wie, wenn das fuffix als delTen vollltandigfte 
form at erfcheint, felbft aus einem anfanglichen vdtty 
voett heryorgegangen ware? die fpiranten fallen leicht 
aus, und wie fifkrinn, haninn, tungan fiir fifkrhinn, 
hanihinn, tungahin gefetzt find, Noregr fur Norvegr, 
konnten auch erat, einkat entfprungen lein aus ervat, 
emkvat, ervdtt, enikvdtt ? Das -r in vaettr fcheint 
unwefentlich, fchon nach dem goth, valhts, ahd. wiht, 
und bleibt auch in vaetki, yaettugi (oben f. 35) weg, 
die man fchwerlich aus yaelrgi, yaettargi zu deuten be- 
fugt ift. Lfbergange und mittelglieder inliften uns nuv 
in fruheren quellen zu gebot ftehen, urn die gauze con- 
jectur zu beftatigen. Ich kann fiir fie gellend machen, 
daft licit in unferer fchwabifchen yolksfprache, wie lier- 
nach noch naher gezeigt werden loll, ein ganz aihnli- 
ches verneinendes it aus dem alteren iht, ieht, 
iowiht entwickelt hat, z. b. i kann et (nequeo), i will 
et (nolo), das dem altn. fuffix lehr nahe kommt, In 
der that aber gleicht die vorhin (f. 714) angefiihrte ver- 
einigung des altn. fuffixes init dem vorausgehenden ne 
unverkennbar der hochd. verftarkung des ni durch wiht 
und nieht, jenes ne nytac liefte fich geradezu in ein 
ahd. ni nu^zi’h (nio) wiht ubertragen. 

■ -V: v 

Ift meine anficht haltbar, fo kann die angehangte 
altn. negation uberhaupt keine einfache heiften, fondern 
muft unter den yerltarkenden worlern des dritten ab- 
fchnitts aufgezahlt werden. Milhin bliebe das NI ein- 
zige einfache verneinungspartikel in alien deutfchen 
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fprachen. Ich habe indelTen die freiheit der gewis nocli 
nicht gel'chloftnen unterfuchung befter zu bewahren ge- 
glaubt, wenn ich hier eine einfache vocalilcbe negation 
wie he lich practifch darftellt, annahme. 

II. Verbindung der negation. 

AuBer der im vorigen abfchnitt befprochnen anleh- 
nung des NI an verba hnd noch folgende andere ver- 
fchmelzungen delfelben zu betrachten. 

goth* conjunction nih, welche nrM, ovte 
(Drattb. 6,25. Marc. 2,2- Job. 6; 24. Luc. IS, 13. Matth. 
6,26) und zweimal gelelzt ovre — ovie (Maltb. 6, 20- 
Luc. 14,35) ubertragt, laBt hcb auf doppelte weife an- 
fehen. Eimnal als ni, welchem das iuffix II hinzuge- 
trelen ift (oben f. 23) ; dann als eine verbindung des^zi 
init der copula jali, To daB nib aus ni jah enlfprungen, 
ware *). Das lat. nec Itebt dem nib vollig parallel, 
unter dein erften gehcbtspunct wiirde es zz neque zu 
neb men, unter deni zweiten ebenfalls aus ne ac zu 
deuten fein. Die abd. form lautet noh J. 340. 34l. 
I^» 18* u. 1. w., xnhd. nbd. noch\ das o fur e, i ill 
entw. aus einer allgeineineren neigung dieter mundart 
(B 69) erklairbar, wobei angefchlagen werden muB, daB 
hcb in der zufammenfetzung nihein, neliein “ nobeiu 
die ifonn bewahrte; oder es konnte jene zweite deutung 
des nih aus nijah zu beftatigen fcheinen, infofern das 

^ ^e*n. V au? ^er copula joh beibebalten hatte, 
iolglicli ni joh ftainde? In diel'em fall ware noh ein 
zeugnis fiir das holiere alter der abd. copula joh (f. 270), 
da lich aus der anderen, fpateren copula anti, inti (f. 271) 
kein negatives nanti, ninti erzeugen konnte, vielmebr 
das noh leinen plalz bis auf heule behauptete, nachdem 
das pofttive job langft erlofchen war. Yon der nach- 
theiligen verinifchung des noh (nec) init dem unver- 
wandten noh (adbuc) zz goth, naub wurde bereits f. 6Q 
250 gehandelt. 

Im grunde liegen hch beide vorgetragnen erklarungen 
des nib aus ni-uh oder ni-jah einander felir nabe 
wenn jah felbft aus ja-uh (f. 270) hervorgegangen war! 
Yielleicbt ift die zweite daruin natiirlicher und leichter! 

tvt e**\ Ulnbeflrehte$ ni jah ware das haufige jah ni ~ oi 
atth. 9,13. II. Cor. 8; 5- 9,5. 13,10, welches durch a/Timilalion 

1,1 em e,1Seres janni Matth. 25,42- II. Cor. 3,13* 5,12 verfchmilzt. 
X 
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weil dem negierenden nih —• nih (nec — nec) abd. 
noli — noli ein pofiliv.es jah — jah (Marc. 15,4l), 
abd. joh — joh (f. 271) gegehuber ileht. 

Die a]If. form Jautet in der regel ne\ z. b. Uel. 173’ 
14 und zweimal gefelzt ne — ne (nec — nec) Ilel 3, 
7.9,5.52,14. 62,2- 130 42; folgl aber ein vocal, i'o 
zeigt iicb das vollere nec 53,1. 53,4. 85,18 und aucli 
161, 4 wiivde wobl belter nec is erioii Halt ne is erioii 
gelefen. 56,9 debt nec fogar nocli vhr einem coni'. Das 
apoeopierte ne unlerfcheidet iich meiftens von der ein- 
facb en negation ni, wiewohl aucli Halt diefer zuweilen 
ne erfcbeiriti Die apocope des -c gleicht der in mi, 
illi fiir inic, lbic; an iicb aber verlrj.lt die-fe tenuis bier 
die lielle der afp., da die goth, form nih und nicht 
nik lautet; indeffen lieht das altf. nec parallel dem 
alif. poiitiven jac (f. 271), fcheint alio wiederum aus 
jii-jac entfprungen. 

Das agf. ne zz neque fallt init der einfnchen nega¬ 
tion lie =n non aulierlich zufaihineii, (falls man nicht 
erlleres ne fchreiben will), mu ft aber eigen (iicb aus nege 
hervorgegangen 1'ein, weim, wie ich immer mebr glaube, 
das politive agf. ge — ge (f. 271) dem go lb. jah — jah 
entfpricht *). Sichlbar ill aber der gebraucb des agf. he 
ZI neque feltner als der des goth, nib, abd. noli, 
woraus iich der vollige untergang diefer parlikelform 
in der engl. fpracbe begreift. Ob das neben deni ne ini 
Beov. vorkominende agf. no (beiege oben f. 71.) dem 
alid. noli (neben goth, nih) vergliclien werden kann? 
mag icli nicht enlfcheiden. 

Mill, unterfcheidet iich no (nec) Maerl. 1,91* Rein. 

97. 112* 213. 271. 405 2142, u. f. w. angeineften von nocli 
(adliuc) Maerl. 1,94. Rein. 86- 162. 175. 416* N11I. 
iind, wie nhd., beide partikeJn , die iich gar niclxls 
angehen, unter eine form gerathen. Ubrigens cliirfte 
jenes mill, no aucli zu der agf. 720-form gehallen werden. 

Das altn. ne ZZ nec erfcheint in der Edcla ungleich 
haufiger als die einfache negation ne zz non (vorbin 
f. 714); man fmdet es z. h. Sami. la 3b 6b 17b 18a 21* 
25a 26b u. f. w. und es hat iich auch fpalerhin, felbfl: 
in der profa (Niala p. 240) erlialleii, nachdem die ein- 

*0 ich berichtige hiermit die f. 71 aufgefiellte aurlere anficht. 
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fache parlikel 1/mgft unfergegangen war. Icli babe f., 7f. 
voigelchlagen, beide partikeln durch die fchreibung rid 
imd nb (ne) zu iondern. AJIerdings ware das ne° aus 
einem alleren nec, azzzo, /20c erwachfen und diefes ~ 
/ze-oe, da iich oc dem golb. jab, abd. job vergleicht 
(1- 272). Die fell wed. und dan. fprache kennen aucJi 
das ne __ nec nicht und erfetzen es durch bvarken 
liverken. ’ 

2. init dein adverbial gefetzten golb. aiv (£-140), abd. 
eo, agf. a pllegt albnalicb die negation ni engere verbin— 
dung einzugehen, golb. ni aiv (nuiifjuam)," abd. nieo, 
neo, nio, agf. nd (f. 51. 67. 222- 225)- Ebenfo 
inhd. le und zzze, abd. je und Azze; mill, ie und nie 
(Huyd. op St. 2,215), was aber mil. veraliet ill und 
duicli oit und noit erletzt wird. Die weileren zufam— 
menfetzungen nio man, auonerf niomer lind f. 220 - 223 
erlautert. Uber das dunkle agf. neef,re, engl. never 
babe icli niich f. 225 erklart: ebendafelblt iiber das anil. 
noint, mil. azoz>. Dein nord. dialect mangelt die ver- 
biadung ganz. 

3. das golb. fubft. vaihts, abd. wilil, agf. vibt, vubt, 
(f- 8. 9) pllegt verneinendea falzea als verllarkung bei- 
zutreten. Gewohnlich aber inifeht licb noch die parlikel 
aiv, eo, a dazwifehen. Es eatfpringea alio zweierlei 
negalivverbindungea: 

a. abd. niwiht, inbd. enwilit (f. 64. 65), zuweilen 
nil it, ich werde in dem folgeadea ablcbnitt darauf zu- 
riickkoannea. 

b. abd. neowiht, niowiht, nie]it; rnhd. nieht, azz'/z/, 
nbd. nicht,* agf. ndviht, fpaler riavht, navlit, engl. 
nought, A2o£; altf. neowiht; allfrief. ndwet, zzna^; ami. 
mil. met, vgl. obea f. 67* 68. Die fpirans A' wird 
wie obea f. 713'bei nat, nas fur 11ev.it, nevas verfcbluckt, 
docb erlt in d<*n fpalerea forinen. Dem alia, vaelr kaan 
keine negation praeligiert werdea. 

4- An das proaominale ains (unus), abd. ein, fchJiebt 
ficb weder in gotb. noch ahd. fprache das negatioas- 
praelix, d. h. die verbindung ni ains, nieia (nulJus) 
begegnet, abgefeben von dem antwortenden zz^z'/z, in diefen 
mundarten nicht. Wobi aber gibt es ein agf. /za/z, engl. none, 
allfrief . neriy alia.neinn (f.66). Diegolb. fpraclie verwendet 
ni dinshun fiiriiulJus (f. 32), ha l alfo das ains durch eiii fuf- 
lix modiliciert; das dem golb. riinshun entlprechende alln. 

Zz 
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eingi (f. 34) liat verneinende kraft gewonnen und 
gebraueht kein n9 (neingi?) zu praefigieren, In dec 
ahd. fprache wild zu dem felben zweck die unter 
1 abgeliandelte conjunction noli oder nek praefigiert: 
nohein, nehein, niliein (f. 69), dem das altf. nigen 
(f. 70), mill, neghen (f. 71) zur feite Iteht. Die form 
nig- laftt iich zwar als erweichung des nec betrachten, 
aber auch zu dem vorliin (f. 720) verinutheten agf. nege 
lialten, welches altf. nigi gelautet haben konnte. Die 
miinchner hf. des Ilel. lieft verfchiedentlich nigiean, 

z. b. 89,7- 95,11. 113, 13, oder nigean, 113, 12 *), wo 
die londner nigen oder negen gibt_; ich weid diefes ea 
nichl anders zu fallen, als oben f. 577 bei der coinpa- 
rationsform, nigean erwachft aus nigien und diefes aus 
nigien, nigen. 

5. Das agf. nan verbindet fich nun weiter mit den 
fublt. viht und J>ing: nanviht (nihil), fpaiter ndnvuht, 
ndnuht $ ndn\ing (nihil), aus welcbem das engl. no¬ 
thing geworden ift. In der bedeutung treffen navilit 
und nanviht faft zufammen, das letzte mag urn ein 
weniges darker iein, es driickt uberall nihil aus, wah- 
rend navilit zuweilen bloB die negation verftarkt. 

Im ahd. begegnet kein verbundnes niheinwilit, ni- 
lieindinc; in dem frankifehen eidfchwur lieiiU es un- 
zufaminengefetzt: in nohheiniu thing. Das inlid. ein- 
wiht (f. 65) debt fur enwilvt, und hat kein verneinendes 
neinwiht gegeniiber. 

6. Dem interrogativen ahd. liuedar (uler) kann fo- 
wohl die einfache negation, als die partikel noh vor- 
gefetzt werden: nihuedar (f. 65), nohhuedar (f. 70), 
beide formen entfprechen der bedeutung des lat. neuter. 
Ein ahd. neohuedar, niohuedar habe ich nicht beinerkt, 
das podtive iohuedar (f. 52) bedeutet uterque. Aus ni- 
liuedar entfprang das mhd. enweder und nhd. weder, 
welche beide zugleich diq dem oder entfprechende par- 
tikelbedeulung neque haben. Wie dch in der anwen- 
dung noch und weder unterfeheiden, bleibt der fyntax 
zu entwickeln vorbehalten. 

Die Angelfachfen praefigieren ihrem hvaSer kein 
einfaches ne, vielmehr die unter 2 abgeliandelte parti- 

*) dat. nigienumu 98, 8; nienumu 116,12; letzteres darf man 
dem agf. imu vergleichen ? 
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kel na, woraus fich eln voiles ndhvaZer ergeben folhe. 
das aber wiederum in ndv$er, ndZer tyncopiert wild 
und vollkoimneii den finn des lat. neuter hat (oben 
1*. 68). Ibm gegeniiber fteht ein politives dhvdZer, 
veikiirzt ovOei, oder und mit eingeichal/e/em «e 
dgehvdZer, zufammengezogen oeghvdZer, cegter, jenes 
aJteruter, diefes uterque bedeutend (f. 55), obwohl beide 
bedeulungen und* formen in eipander fchwanken. Aus 
agf. av$er, navSer wurde altengl. o£/zer und nother 
neuengl. either, neither. ’ 

Zugleich diente das neutr. jenes agf. divZer, ndvtr 
altengl. other, nother, welches urfprungiich utrnm und* 
neqtrum ausdriickle, als disjunctivpartikel. Und nach- 
dem agf. o$£e (live) erlofchen (1. 274), agf. ne und no 
(neque) ebenfalls untergegangen war (1. 720); inulie 
ichon das altengl. und nother deren lielle ver- 
treien und beide wurden endlich vortheilhaft in die 
engl. form or (aut, live), nor (neque) verki'nzt, 

Man hiite lich, das engl. or unmillelbar unferm nhd. 
oder zu vergleichen, welches, wie es fcheint, durcb 
blohen zufatz von -r aus dem ahd. odo erwuchs (f. 274), 
wahrend das engl. or nicht aus agf. o££e, fondern aus 
agf. avoer entfprang. Darum darf es auch ein engl. nor 
n nav£er geben, nicht aber ein hochd. noder, To weni^ 
als ein agf. no$5e. Viehnehr ill nor ganz unfer nhdt 
weder (n enweder); die unterfcheidung zwifchen nhd! 
iveder und noch kann die engl. fprache nicht erreichen. 

Eine weiler greifende unterfuchung, inwiefern lich 
dennoch das Jat. aut, alter und uler, das nhd. oder und 
weder, dqs altengl. other (utrum , live) und other (al¬ 
ter, alius), das mhd. ode und aide beruhren? diirfen 
wir hier ablehnen. 

7. Die ahd. partikel nolles, noles, nols, agf. nodes 
ill bereits f. 89* 92 aus ni alles *), ne ealles erkiart 
worden, lie hat die bedeutung; oinnino non, prorfus non 
Ein mhd. nodes oder enodes hat hch noch nicht auf- 
gefunden. Das agf. nalles wird zuweilen in nos gekiirzt, 
z. b. of his agenre gecynde, nos of finre (fua ipfius na- 
tura, non tua) Boeth. (Rawl. p. 23. Card. p. 58), und 
diefes nas wuft von nas “ ne vas (f. 713) unterfchieden 
werden. 

*) Diut. 1, 263 kommt noch unverbunden vor: ni alles (64 
(nicht gauz wenige, nomnilii). 

Zz 2 
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8. Aus der goth. conjunction Vba, Vbai wird ilurch 
das praelix ni niba, nibdi, von welchen fclion 1*. 284 
gehandelt wurde. Die abd. form Jaulet riibii, w/5/, 
nubi, riabe, (f. 284. 285), die altf. Hel. 123, 
19. nevo 114,11. neB'fl 116,13. 161,17. Alle diefe 
conjunctionen baben die bedeulung des lat. nili, das 
ebenfalls aus ne-ii zufammengefetzt ill. Dem agf. gif, 
frief. jef, altn. ef verbindet licli keine negation. 

Gerade fur deni’elben begrif Relit indelfen der agf. 
und altn. fprache eine andere, gleicTifalls mit ne- oder 
ni- beginnende parlikel zu : agf. tie nine, nimne, nymrie, 
nemlSe, nytnZe, altn. nema, allfchwed. num (lhre 2* 
222). Leilet man lie von niman, nema (capere) ab, 
wobei an den linn unferes ausgenommen (except^) er- 
innert werden kann, fo ill lie freilich niclil mit der 
einfachen negation zufammengefetzt. Doch befriedigt 
diefe erklarung fclion deshalb nicht, weil fowohl das 
inlinitivifche ausfehen des * altn. nema fchwer zu be- 
greifen ware als auch die agf. endungen -ne oder -<$e 
kaum aus einer verbalforin hervorgegangen fcl einen. 

Es ware vielmehr zu iiberlegen, ob diefe dunkeln 
conjunctionen nemne und nema niebt efwa dem gleich- 
dunkeln altf. newan, nevan, mild, niwan, niuwan, 
wan, von welchen f. 66.183.278. 279 geredet worden ill, 
verwandt fein konnten? Ihre bemerkt, das fell wed* 
num drucke niebt nur nili, fondern aucb fed aus. Das 
namliche gilt voin alid. nube und von dem rnehr facbf. 
noven, novan, und kann allerdings in der natur des 
begriffs melir als in der form begriindet fein. Hel. 45, 
18 wird in der iminchner hf., Halt des newan derGond- 
ner, butan gefetzt, und auch neuan that (nili quod) 
Hel. 1,11. 2,20. 163, 3 fallen der londner zu. 

Meine conjectur bleibt immer noch: niwan, newany 
nowan ill aus niva, neva, • nova und diefes aus niba, 
neba, nuba verderbt worden. Es darf weder aus nib- 
van (ni-hvan), noch aus ni wanu (f. 2d0) gedeutet wer¬ 
den; eher aus ni-wan (defectus) vgl. fchlullbem. 2* le¬ 
gend eine .entttellung fclieint auch nemne und nema 
anzuzeigen; man erwage, wie lich goth. Itibna in 
ahd. ftimnia wandelt, agf. Itefn und ftelnn gelten und 
dem goth, namnjan, ahd. nennan ein altn. nefna zur 
feite iteht. Wir werden gleich nachher unter 9 einer 
analogen entwickelung des -in aus new- begegnen. Das 
agf. fe in nem&e fcheint mir ein blolles fuffix, das dem 
goth. f>au in aiffau (oben f. 60) gleicht, daher auch 
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im agf. oS$e datldndet und hauiig h inter andern par li¬ 
ke] n und pronoin. folgl, z. b. foil fe, livaSer fe, be 
fain fe u. f. w. 

Mhd., oder eigenllich fchon feit dem XI. XII. jlu 
mud man eine doppelle, obwobl wenig vertchiedne und 
iibe rail gleichbedeulige form diefer partikel annelnnen 
hiwctn (nevvan) und niuwan. Letztere' hat licli wie 
iiinwi, riuwa aus niwi, riwa entwickell; weniger gefallt 
inir die annalmie eines zwifchengetretnen io (f. 279), 
da kein niowan, niewan vorkommt. Ich will abet’ hier 
noch einige andere veranderungen beider forinen anzei- 
gen und belegen. newan debt Dint. 3,51. 57; riiwan 
Diut. 3,57; niene wan Diut. 3, 60; newane Diut. 3, 45. 
94*; niwani llolFm. fundgr. 61,22 (wo es unmittelbar 
auf die frage: welihe Itent inuozic? folgl); mit aphaere- 
lis der negation findet lich fchon frtilie bloifes wane, 
z. h. Ecc. fr. orient. 2, 947 wane diu eina (praeler unain) 
Hoffm. fundgr. 64, 19* wan da^ (nid, quod) cad. vijidob. 
653, 159a, ganz jenes altf. no’van that; und im XIII. jh. 
wird diefcs wan (nid) noch haufiger gefunden, z. b. 
fare. 12848* Neben niuwan lied man niuwene cod. 
vind. 653, l60b 175a, in fpateren hlf. des XIV. jh. aber 
die zufammengezogne form nun Rah. 117. Dietr. 509. 
8813 (was man mit dem nhd. nun ~ mhd. nu nicht 
vermifehe); eine gothaer, auch fond fchleehte, hf. des 
Winsbeke gibt zweimal nungent, wo MS. 2, 255* 260* 
blodes wan debt. 

Xhd. id die ganze compofition ausgedorben, und mud 
durch wenn nicht, wo nicht, aultar u. f. w. erfetzt 
werden. Einige oberdeutfehe fchriftlteller des XIV. 
XV. jh., namenllich fchweizerifche, z. b. Judingec 
(bern. chronik p. 94. 155. 185. 306) verwenden ein 
dan vollig im linn des^alteren wan, und dan dajl 
fur nili quod. Man wird daraus' nicht den un- 
datthaften urfprung des wan aus der pronominalfonn 
lman erweifen wollen, foil der n mull vielmehr annehinen, 
daU in fo fpater zeit die verdunkelte conjunction wan 
(nid) mit wan (quia, nam) vermengl und gleich diefein 
hernach durch dan, denn ausgedriickf wurde. 

9* Wenn wir heutzulag denfelben hegrif nid durch 
die phrafen: es fei denn, es ware denn umfehreiben, fo 
id dabei jedesmal die einfache negation ausgeladen, wie 
in der fyntax lunftaindlicher gezeigt / werden foil. Ihnen 
entfprechen folgende verbindungen der alleren fpraclie: 



726 «III. negation, verftdrhungen. 

altf. neji, niji Hel. 99? 21 *) nr mbd. eV enfi; altf. ne 
wciri that llel. 162? 18- abd. niwctri Ilolfm. fundgr. 63> 
27 — uihd. enwaere, andero belege find oben 1*. 244 
gegeben, Aus riewcere (newer, Ottoc. 449a) gieng endlich 
das nhd. nur bervor, wie ebendafelblt naher entwickelt 
vvurde und die Fes nur aus newcere vergleicht iich dem, 
nun aus niuwan. Aus dem mnl. rieware, newaer (Rein. 

95. 1744- 2127. 2289- 2530. 2914) eutftellle Jttch nemaer 
uud endlicb maer (f. 245)? worin ich eine beltatigung 
ineiner aniicbt, daft nSmne und nema Iich mit niwan, 
niuwan beruhren? erblicke. 

Ein agf. nefi oder naere in diefer anwendung ift inir 
nicht bekannt, yyoM aber ein altfrief. bit ne fe Af. 86* 95* 

10. Des abd. mbd. nei^waz^, nei^wenne u. f. w., 
deren erfte lilbe aus der verbindung niwei^ (nefcio) 
enfftanden ift, wurde f. 71. 72 gedacht, vgl. yorhin 
f. 713. Den ausftoft des w geftattete der dialect nur in 
verbindung mit pronomen und parlikel, nicbt bei dem 
allein ftehenden, lebendigeren Yerbum. LIbrigens wird 
das w in nun — niuwan und nur ZZ niwari auf diefelbe 
weife fyncopiert. 

10. Die Angelfaclifen verbinden endlicb das ne auch 
mit eiuigen nominibus. So begegnet ncifig, ncijga (ege- 
nus) fur ne bafig, ne bafiga, eben weii man iicli an 
das verfcbmolzne nabban (!'. 713) gewohnt batte. Hier- 
ber gebort fodann das 2? 267 befprocbne neorxenavong 
(paradies), worin der gen. pi. eines unbelegbaren neorxa 
m neorcfa aus nSveorcfa zu liegen fcheint, mag man 
nun den aufenthalt der feeligen fur den arbeitslofen 
oder fur den fcbmerzlofen nebmen. Denn veorc driickt 
beides, opus, und dolor, aus. Jenes beftarkt die Hay. 
benennung des feiernden , rubigen fonntags nedjele, wo 
nicbt gewirkt wird **). Ein agf. yerbum neorcean, 
nyrceau (nicht arbeilen) koxnmt nicbt vor, 

III. frerjidrlende negation. 

Die verftarkung der verneinung ift doppelter art. 
Entweder wird durch anwendung zweier negierender 

die ahnUchkeit des lat, tiiji ill nur zufallig, deim das 
deutlche wort driickt eigentlich aus: ue lit, nifi fit. 

**) das lat, negotium ZZ uoootiuni ift vollig analog, nur fiir 
den umgedrehteu begrif der arbeitiamkeit gebildet; es entlpricht 
deni ftiin des mhd. uuutuo^e. 
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partikeln ein grofterer nachdruck hervorgebracht, oder 
der negierende linn durch zu fu gujig eines politiven wor- 
tes gehoben, das die negation begleitet. Ilierbei ereignet 
fich dann nicht fellen, daft die eigenlliclie negativparti- 
kel untergeht und ihre verneinende kraft ganz yon dem 
politiven wort angezogen wird. 

Der erlie fall, daft lich zwei (zuweilen drei) negci- 
tionen in einem fatze baufen, ohne dadurch delTen linn 
in einen politiven umzukehren, komint oft in unferer 
alien fprache vor. Eine der im vorigen ablchnitt ver- 
liandelten negalivverbindungen (pronomen oder par- 
tikel) kann der eigentlich verneinendpn partikel eut- 
weder vorausgehen oder nachfolgen, ja es kbnnen zwei 
foleher verbindungen hinter einander gefetzt werden. 
Wenn es z. b. iin welfobr. gebet heiftt: do dar niwiht 
ni was (cum ibi nihil elfel); noh mano ni liuhta (neque 
luna luxit); T. 4,11* niomctn nift in thmerno cunne 
(nemo eft in cognatione lua); 0. IV. 3? 19 es niciman 
ni giwuagi (nemo ejus menlionem faceret); N. 78, 13. 
dar ne chundet nieman got andermo (tunc nemo adnun- 
tiabit doom alteri); N. Bth. 132. noh ne la§e niekt (nec 
final); Diut. 3> 43* nock nehein ander tier (nec ulJa alia 
beftia); fo wird jede dieter negalionen in bezug auf den 
ganzen falz gedacht, nicht die eine in bezug auf die 
andere. Nach dem lat. fprachgebrauch hingegen hebt 
eine negation die andere auf und nihil non ellet, nec 
nullus wiirden wieder einen politiyen begrif ausdrii- 
eken *). In das vorliegende capilel, welches bloft mil 
der bildung der negation zu fehaffen hat, gehort es 
nicht, die niiheren beftiminungen unferer doppellen ne¬ 
gation, ihren urfprung, forlfchritt und untergang zu er~ 
ortern; diefe unterfucbung bleibt dem vierten buch auf- 
behalten, einen theil derfelben hat neulieh Wackernagel 
mit nicht geringein fcharfftnn vorgenommen, 

Ich verweile bier bei dem andern fall, in welchem 
fich die negation durch einen pofitiven ausdruek ftarkt. 
Ein foleher ausdruek kann, wie yorhin gefagt wurde, 

*3 O., der ft h cm den lat. m a ft ft ab an feme muiterfpraebe 
ietzte und ihr wider willew folgte, fagt hiertiber: duo etiam 
negativi dum in latinitate rationis dicta confirmant, in hujus lin¬ 
guae ufii paene aifidue negant, et quamvis hoc inteydutn praeea- 
vere \alerem, ob ufum tameu quotidianuru , ut rnonirn fe loeatio 
praebuit, dictare curavi. 
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zuweilen die einfaclie negation wegdrangen und erfetzen; 
die formell negierende kraft des untergegangnen ni ill 
alsdaun auf ihn gefallen und er verneint veftnoge der- 
felben, wie der inond unit erborgtem licht fcheint. Al- 
lein es mutt ilim, wenn auch keine formelle, doch eine 
geswiffe materielle fubigkeit zur negation urfpriinglicli 
beiwobnen. Dergleicben worter pfLegen den begrif des 
weriigeri und gleichfam des nichiigen in ticli zu enl- 
hallen. An fangs fcheint dabei eine finnliche vorltellung 
wirkfam, die bernach, je grottere Itandigkeit die forniel 
gewinnt, in blotte abftraction ausarten kann. Zuerft fol~ 
len beifpiele angegeben werden , wo das die negation 
begleitende wort ieine finnlicbe bedeulung nicht zu einef 
abltiaclen formel durchaibeitele, folglich nur neben jener 
an ft rill, nicbt aber fie verdraiigt. Diefes wild dann die 
fchwierige erklarung der beiden wicbtigeren faille, wo- 
init die be track lung fcbliefU, erleicbtern. 

Bei unfern dichtern des XIII. jh. begegnen die mei- 
lien verfuche, den verneinenden ausdruck des fatzes 
durch ein Ijinzugefiigles bild zu heben ; diefe verglei- 
chun-gen waren damals liberbaupt beliebt und gevvobn- 
3icb und tie gaben gelegenheit den reiin lebendig auszu- r 
fallen. Einzelne folcher w or tor l'cbeinen licli nacli zeit 
und gegend verbreitet zu baben, enlfprungen und wieder 
ausgeltorben zu fein. Die abd. fpracbe liefert das inerk- 
wurdige beifpiel eines nahe liegenden und dennocb im 
inittelalter wieder ganz verfcboilenen ausdrucks diefer 
art. Die fpatere fpracbbildung wurde ihrer faft aller 
uberdriittig, jede wiederkehr finnlicber- vergleicliungen 
mufte illr roll und geinein erfchetnen; fie duldete keine 
anderen forineln, als die deren urbedeutnng licli in ybl- 
lige obftraclion• verfLuchtigt liatte. 

1. die vorhte her niht ein blal En. 6350; jane ver- 
yicbet eg niht ein blat En. 2174; dag hulfe niht em 
blat Walth. 103,36. 

dag enhalf niht ein baft En.4778; wan eg half 
niht ein baji En.6380; dag iin gehelfen mobte ein baft 
En. 7369; danif enable ich niht ein baft En. 10928* 
fromet im anders niht ein baft Friged. 2200. 0line- 
negation: eg was im anders lam ein baft (es Jag ibm 
lo lift gar nichts daran) Iw. 2635. 

3. front fur alien fturin niht ein ber (baccain) Fare. 
16869? wan ich enahte iuwer dro niht lo time als ein ber 
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troj. 12669; ern hete derwider gahtet nilit ein her 
Trift. 16278. 

4. era gaebe drtimbe nilit ein Jtro Iw. 1440; e£ 
enwac engegen dine nilit ein firo Iyv.7256; dariif enah- 
tich umb ein Jtro Karl 33b> unde fiirhtiuch alle nilit 
ein Jir6 Triit. 8873. Mill, bine dede door hem niet een 
Jtro Huyd. op St. 2,95. Man fagt aocb: einem keiu 
Jirohy keinen llrohhalm in den weg legen. 

5. ml Yvil ich alilen nilit ein J'prin troj. 12696; 
fo enable ich umb ein Jpriu troj. 21028. Im niederd. 
iagt man: nicht ein kaj. Mill, dat encofte hem niet 
een cctj Huyd. op St. 2,96; dat encan hu niet ghehel- 
pen een caf Rein. 1798- 

6. bine duchtefe alle niet een riet (juncuin). Iluyd. 
op St. 2, 96. 

7. ich waere nilit einer hone wert Bit. 39215 fine 
lieten umbe ein bez^er lebent nilit eine hone gegeben 
Trill. 16880; 11 u furhle ich dicli nilit eine halhe bone 
Trill. 15995. 

8. er able nil it ein wicke fragm. 29b; JwV e^rl wi- 
ckelin Li*. 2,705. 

9. man lie'te nilit dar abe gehoirwen in dri^ec jaren 
umb ein riu\5 Geo. 5733; gaeben nilit ein nu^fchaln 
Li. 2, 477 *). 

10. da^ envvas im nilit ein ei En. 7775; icli ahte ilf 
mundes minne nilit ein ei MS. j, 45a 5 done ahte der 
Jieiden uf Rulanden nicht ein ei Karl 65bi da^ enhaete 
umb ein ei nilit vervangen. Fiore 6466; din rede liilfet 
nilit ein ei troj. 2024» und vvaereg an im lelben nilit 
delie boefer umb ein ei troj. 2463; fi enluelen nilit ein 
fueler leben gekoufet umb ein lialbe5 ei troj. 9148; da^ 
enfehadet iu nilit umb ein ei troj. 9276; da^ enhalf in \ 
aJJez nilit ein ei troj. 9692; niht to tiure als umb ein 
ei troj. 19798. 

*’ ’ 

fo werden noch die namen anderer geringer liabrungsmit- 
tel gebraueht, mu dadurch den niedrigiten werlh zu bezeichnen, 
z, b. 11 hd. nicht einen pfijferling durum goben: rani. en is niet 

twee peren (nicht zwei biruen) wuerdich Huyd. op. St. 2*96? 
hine gaver niet om een Jlee ebend. Das altertluuu ichatzte nacli 
uaturaiien , wir uath unferer luiinze; durum heiiit es heute nicht 

einen heller werlh, nicht einen deut. 
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11. fine gaeben flip diefelben not ze drigec jaren *) 
nilit ein brot fare. 6731; undo froniet uns ieider nil it 
ein brot a. lieinr. 1080; ern gaebe niht ein halbez* brdt 
uinbe uns Trift. 8673; ei* alitet e^ niht umb ein brot 
Gudr. 3372; des ahte fi niht umb ein br6t a. w. 1,53; 
den yurhtet nieman umb ein brot Friged. 972* Heul- 
zutag: ich bin dir riicht ein kritmdheri gut, nicht ein 
bifichen, in der Schweiz: kei brofeli. Dan. like e/i 
fmule, ichwed. Jmitla. 

10. Wenn wir auf ahnliche weife fagen: es regnot 
nicht ein trdpfchen, ich mag nicht einen tropfen trin- 
ken, fo bleibt dieie redensart innerhalb ihrer linnlicben 
grenze. 0. aber bedient fich eines fubft. drof (gutta) **) 
lehr haufig und Yollig abltract, wie aucb dieter a usd ruck 
ganz partikelhaft niemals bei ihm accentuiert erfcheint: 
ih ni term thir drof (nihil plane tibi obfum) I. 4,54; 
drof ni zuivold thu thes (nullalenus dubita) I. 5, 55 > 
drof ni dualetun thar (plane non morabantur illic) I. 22, 
16; drof her es ni dualta (plane non morabatur) II. 7, 
68; ni tharft es drof ni duelien (non debes morari) 
II. 9,177; drof ni forahtet ir iu (nolite timere) III. 13, 
18; ir ni gabut drof umbi thasj (nihil dediltis) III. 14, 
102; thes ni wirkit ir drof (nihil ejus op’eramini) 
III. 16, 46; drof ni zuivoldt ir thes III. 23, 73; ni 

I forahti drof then wewon (ne tiineas calamitatem) 
III. 24,63; fie ni dualtun es tlio drof HI. 25, 12 ; drof 
es ni bidrahtot (nolite conliderare) 111. 25,48; drof ni 
luorget bit thag (nullo modo anxii eltote) IV. 15,93; 
drof ni zuivolo tlm thes. IV. 29, 106; drof uinlwerfet 
iuer inuat (ne abjieialis aniinuiu) V. 4,75; ni kania 
linan drof er (antea eum plane non cognovit) V. 7, 105; 
drof ni ruari thu mill (noli me tangere) V. 7,114; 
tha^ nezi drof ni brail (rete pror/us non ruptuin eft) 
V. 13,41; drof ni fora,htet tha^ ler (dolorein non me- 
tuite) V. 16, 92; thag ih ni mangold thes dro f (ne id 
omit lam) Hartm. 11. Alle dieie ftellen find von den 
bisherigen auslegern misverllanden worden. Es fallt in 
die augen, daU drof bei forahten, duelien, terren, zui- 
Yoldn, bidrahldn bier nicht anders gefetzt ift_, als das 
mhd. blat, baft, ei bei Yurhten, Ichaden, heifen, all ten ; 

ze driz^ec jaren, wie vorhiu Geo. 5733; vgl. rechtsalt. 224* 

vou driofan, drouf, drufun -(ftiUare); vermuthlich ill drof 

eiu neutr. uud vou dropfo (male.) verfehiedeu. 
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die ahd. conftmction ift nur darin kuhner, daft fie das 
ilrof dein ni bald vorausgehen, bald folgea iaften darf 
und keiaea artikel ein noting hat. Ia dea iibrigen ahd! 
cjuellea erfcbeint diefe veritarkung der negation beinahe 
gar nicht, nur in einer pfalinenliberfetzung ilndet iicli: 
noh trof ill des ne lougino (nec ialicias eo) Diut. 2, 
375. k)ie mhd. dicJiier 1 gewahren weder trof nocli 
tropfen (acc. fg. von tropfe) in folcher aaweadtmg. 
[Vgl* aui eude der fchluftbein. das 1*1 ay. drob], 

13* ir habt ein hdr niht gelogea En. 6635 *); an 
deai eide wirt niemer hdr verlorn MS. 1, 82a; nii fro- 
met uas leider niht ein hdr unler riuwe a. Heinr. 498; 
ii fchamte hcli nicht eiris hares groz a. Heinr. HQ4- 
da^ fie nieinaa kan gefagen miner fchulde niht fiirwar 
alfe kleia als umb ein hdr MS. 2, 72a; er bat riihb 
wand els umb ein hdr BIS. 2, 59a; da£ lie einaiider umb 
ein hdr fit nie wurden Jeider Flore 7814; ich eahete 
niht ein hdr uf in troj. 18139* ern hete niht gegeben 
ein. hdr Trill. 16537* icb ga?be uaib dich niht ein hdr 
0tn. 640. VVir lagers lieute: du bill nicht ein haar 
befter, nicht um ein haar fchoner, 

14. Id entwiche ich iu durch vorlite nimmer ur 
belle einen fuo5 Nib. 1716,4; da^ icb niemer fuo? 
von ir dienfte rnich gefcheide BIS. l,50a; fo kceaie icli 
niemer einen fuo5 von ir MS. 1,180b; da^ er niemer 
fuo’s von mir entwiche BIS. 1, I6b; 115 tugenden nie 
fuo5 getrat MS. 1, 64b; da^ er von deai grabe nie fuor 
gegie Bari. 359,32; wFr kornea niemer fuog ug fin ern 
lp°r Waltb. 33, 14; daz ich deai keifer an froiden niht 
juo5 wolde entwichen BIS. 2, 101b; der riteriicbem 
muote nie juo5, noch halben (1'c. fuo^) wank gelete Trill. 
1682; die enkunclea niendert bin gewegen halben juo? 
noch halben trite Trill. 11815; diu nie fuo$ von dir getrat 
Trill. 19265. Hierbei ill zu beachten, einmal, daft in 
den gegebnen beifpielen liberal! die linnlicbe bedeulun^ 
des gehens, komaiens, entweichens um einen fchritt 
yorherfcht und z. b. nie gefagt vverden kann; da^ enbil- 
fet niht einen fuo^, daruf enahte icb niht einen fuoz; 
dann, daft der artikel (wie beim ahd. drofj zuweilen 
wegbleibt. 

15. Niclits ill haufiger in den mill, gedichtea, als die 
abllraction des wortes twirit, welches Iluyd. op. St. 
1, 166 durch res minutilTmia erklart; eine folche bedeu- 

vgl. BIS. 1,169b; liege ich iu umb an hdr. 
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tnng ift leicht zu ratlien, mulfe abor als urfprungliche 
erft bewiefen werden. Es lieifVt: iiantos es Terre niet 
een twint Maerl. 1,49; defen fane een twint niet aclite 
Maerl. 1,286; den par tie ne was een twint niet bleven 
dan de huut, dar men dore fach; Yfaac nes niet een 
twint dan laclien in ebreufeher tale (If. bedeutet auf 
hebr. nicht mehr und niclit weniger als laclien); fi ne 
fcamen hem niet een twint (fchamen fich nicht irn 
geringtleii); die mi een twint niet enbeftaen Stoke 1, 
26; maar bet ne halp twint Sloke 2,2(8; het ne 
liadde een twint met beflolen Stoke 2,431; dat bine 
lpaert niet een twint Stoke 3,37; bine groeten niet 
een twint (er griiBle ibu durtbaus niclit); een twint 
tv as hi niet Tervaert (war gar nicht erfchrocken); ben 
woude doer niemen doen een twint Cligneft 351; fine 
lien ielve niet een twint (fie lehen felbft nicht das min- 
delle); bine fprac to mi waert noit een twint (er redele 
nicht ein worlchen mit mir). AuBer dielen werden an- 
dere itellen Huyd. op St. 1, 165* 166 und Clignett 353. 
354 beigebraclit. Noch in der profa von Reiuaert (Delf 
1485) fteht cap. 93• dat was been, dat ghi mi gavet, 
en ghi haddet dat vjeifcb al lchone af ghegheten, lb dat daer 
net een twijrit an en was. Nnl. ill es erlolchen. Ki- 
lian iiberfelzl twint achten: fLocci pendere; twint ware 
ein hochd. zwinz ? und zwinzen, zwinzern wird Ton 
blinzelnden augen gebrauclit. Einige Ipuren zeigen, daB 
die redensart auch in land; gedichten ublich war: Tan 
frowenmelk fcholde he welen nicht en twint Namelos 
und Val. 254b vvo Siapliorli ohne linn lieit: weren nicht 
nylwink, der reim: kint aber, wenn er genau fein foil, 
twint herzuitellen nothigt *). Indelfen ill auch in der 
braunfehweiger ausg. der fachf. chronik p. 272 Terfucht 
worden: et halp allel nicht en twink, wo bei Leibn. 
3, 139b unrichtig gelefen wild: es half alles niclit fein 
thuint **). LaBt fich die form twinh naher rechtferti- 
gen, fo darf angefuhrt werden, daB wir auch hochd. 
zwinken, zwinkern fin* zwinzen fagen und dazu das agf. 
tvinclian, engl. twinkle (micare) itimmt. twint oder 
twink ware deinnach blick, augenblick, ein fchnell vor- 

vor wefen fehlt auch wohl das partic* gevodet (auferzo- 
geu)? obfehou der vers iiberlang wird. 

der reim entfeheidet hier nidit, weil Gobler feiner hochd. 
iiberfetzuiig zu gefallen offenbar das: fml eingeflickt hat. 
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iibergehender punct? und fagen wir nicht auch lieufe: 
icli bin nicht einen augeublich zweifelhaft fur ganz 
und gar nicht? 

16. der folgende ausdruck bat wiederum dunkelheit: 
icb veriwig loin nicht ein medel Sucbenwirt 1,65; 
wobei aJJerdings eber an das diiuinuliv you made (ver¬ 
mis) *) ais aji das mitlelJat. melailia, meditallia (deini- 
taille), oder das abd. inediii (alfis) gJ. Doc. 994k zu 
denken ware, denn auch in der yoii OberJin 1016 aus 
llagens oil 1*. cbron. angezognen itelie braucbt medel 
nicht gerade miinze zu iein, fondern kaim wiederum 
res vililTima bedeulen. Spatere forinen werfen das -el 
oft weg. Hans Sachs: das .kiimmert inic’h nicht ein 
meut, oder auch meutlein; andere fcbreiben in glei- 
cbejn finn meut, meit, meid, 2. b. Abeie gericblsh. 
1,313 nicht der meid (point du tout); Melander jocof. 
2, 534* nr. 422 nicht erne miet• iliermit iiimmt nun 
das nnl. met cene mijt waardig; bet icbeit jtiy geene 
mijt, Man dart das inittellat. tnita (monetae aereae 
flandrenfis fpecies quatuor obolorum) 'DuCange f. v., 
vielleicht das nnl. mijt (milbe), engl. mite (oben f. 
365), das auch den linn des kleiniien geldtlieils bat, 
vergleichen. Diefe letztere deulung wiirde wieder mit 
der von medel durch vermicuius zulammentreffen und 
icb ein t noch aus einer andern parallele beltatigung 
zu gewinnen. Aamlich man lagte auch flandriich: 
niet een fiere gheven Kifian f. v., welcher here 
mit atomus uberfetzt; es ill aber vielmebr milbe, 
laus, das lat. liro, und es heiht ebenwobl plaltdeutlcb: 
nig een fiir (nicht das geringfte) hr. wb. 4, 1103. 

17. auf aim] icb e weile wurde das lubit. Jioup (alo— 
inus) verwendet: dat halp aljent nicht en Jioj facbf. 
cbron. b. Leibn. 3,55a; es tteht auch oft in politivem 
ausdruck: ez; was in alle^ ein ftoup fniclils) Mai und 
Beall. 37 j er ahte alliu dine als einen Jtoiip Reinfr. 7la. 

18. die viende waren relit ein cm wider des Ber- 
naeres recken Dietr. 3316,* dife rede waeren gar ein om 
Wh. 1, 19a; du glicbeit einem omen Wh, 3,7* (zeile 
482). Diefes mhd. om, gen. omen; abd. oino? mutt 
etwas /lichtiges, bofes ausgedriickt liaben, das agf. oma, gen. 
oman bedeutete rubigo und ignis iacer. Meinerts volksl, 
43. 410: ohm, brand, entzundung. Es erfeheint als 

*) c°d. pal. 341, 355: als ein kleine^ medel life gekrocheu 
waere. 
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beinaine in urkunden *). Iin Schranks bair. reife p. 
146 finde ich: da bill hein ornma (da bill gar nichts) 
mid bei Schin. 1,56: das gras ill u/nam (zu nichte) worden. 

18. ey was ir aller werben wider in ein wint 
3Nib. 48,2; day was gar ein wint I\ib. 227,3. 1312,1* 
2217, 3; Liazen Ichoene was ein wint Parc. 5577* 23797? 
al aventiure ill ein wint Parc. 9490; cla^ was re ein wint 
wider in Iw. 6341; e^ ill alle^ unibe den wint Trift. 
3641; fit ill der Jieben gar ein wint MS. 1, 57b; 
ir herfchaft dunkel mich ein wint Friged. 2126; diliu 
wort lint als ein wint Friged. 3346; fin triuwe was 
gar ein wint troj. 5325; da^ was in da wieder als ein 
wint Trill. 2279» e^n dunke in ich da wider ein wint 
Trill. 4841; deilt alle^ hie wider als ein wint Trill. 
8259; gar din dienell ill ein wint Ulr. Trill. 1658; iu- 
wer kraft diu ill ein wint Wigal. 2914* Lauter pofitive 
laitze und ich babe kein beifpiel eines negaliven, warum 
follle es aber nicht auch lieiiien konnen: da^ enahtich 
nicht einen wint ? 

19* dii bail den vcilant getan Roth. 890; dd hall 
den tievel getan Nib. 1930, 4; j*i habent iu den tiuvel 
diu jungen kint getan Gudr. 6010; ich bringe iu den 
tiuvel Nib. 1682^ i» ball in dieler redensart eine Itarke 
Terneinung liegt und den teufel thun, den teufel bringen 
fo viel heiht als gar nichts thun, gar nichts bringen, 
verliehen wir noch heute; es ill nhd. ganz gewohnlich 
in gleichem linn zu fagen: das taugt den teufel, das 
laugt den henher, ich frage den teufel danach. Allein 
ebenlo oft hort man mit ausgedriickter negation: das 
taugt den teufel nicht, ich frage nicht den teufel da- 
liach und fo wiirde auch ein mhd. dune hall den tiuyel 
getan zulallig fein und den urfprung der ganzen phrafe 
erklaren, ohne daft man eben nothig hatte, auf den teu¬ 
fel als den grund aller negation zuruckzugehen. 

20. ich gelange nunmehr zu der verbreiteten, tief in 
unfere fprache eingreifenden yerftarkung der negation 
durch das lubft. vciihts, wiht (oben f. 8* 9). Ulphilas 
uberfetzt das gr. ovdiv, /uijdiv mit den goth, wortern 
ni und vaihts, die aber nicht nothwendig beifainmen 
zu ftehen brauchen, fondern durch andere worter ge- 

*) urk. bei Pupikofer nr. 11 (a. 1275) Liutoldo rniliti dicto 
omo ; daf. nr. 17 (a. 1284) Eberhardo dicto omen; daf. nr. 41 
(a. 1340) Eglolieu dem omen, doch im fiegel: S. Eglolfi luilitis 
dicti o/n. 
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trenjit fein konnen. Beifpiele: ni vaihts i'll (ovtilv ion) 
Marc. 7, 15; faiei ni vaiht gavamm (on ovdhv xotvov) 
liom. 14, 14 5 lo hauhems mema ni vaihts ift U) data 
tioyovdiv ion) Joh. 8,54; vaiht ni *) nemum (0ft)L 

sAccpofsisv) Due. 5,5; ei nemeina (7m md%v 
cuqloglv) Marc. 6,8; fa(a kuni in vaiht di ni ma~ us- 
gaggan (rov'io to yivog iv ovtisvl dvv circa ilelduv) 
Marc, 9,29; vaiht du iVmua ni qvifand (ovdhv uvno 
Xtyovat) Joh. 7,26; jail mik ni fralhnif vaihtdis Com 
V^oaTf oydtv) Joh. ±6,23; in mis ni bigitif vaiht (iv 
tftoi ovx cjn ovdhv) Joh. 14, 30; ei manhun ni qvihais 
vaiht Qtq&wl yrjdly einijs) Marc, i, 44; ni 4inhim 
fannu in vaihtai gibandans biftuggqvei (/uyds/uiav iv 
tnjdevi Movvee nQooxonijv) II. Cor. 6,3; ei ui vaiht di 
in gaiieijf»jaindau (iva iv {lydzvl fyjiuoj&ijTe II. Cor. 7, 9 
In diefen goth, ilructionen kann man eigentlich nicht 
lagen, daU die negation ni durch vaiht verftarkt werde 
londern beide zulammen driicken den von non verfchied- 
nen begnf nihil, nulla res aus, wie denn wirklick 
vaihts lo viel als res bedeutet. Da wo hlolies ov im 
gr. text Itelit, wird man auch nur einfackes eoth ni 
antreffen. ® 

kbenlo kommt das ahd. a 1(1. undagf. wiht, viht mil 
der negation verbunden vor, z. b. ni fand ill in in wiht 
guates (nihil boni in vobis inveni) 0. Y. 20,206; nill 
wiht in thanne inera (nihil magis curant) 0. Y. 19, 105- 
wiht nifx iro redina (nulla eorum ratio habetur) 0. y! 
20,224; ni wellead thes forlatan wiht (nihil ejus prae- 
termillere vultis) He). 40,22; ni inugun wiht athen- 
gean godes (nihil boni faeere pollanil) Hel. 53,20' is 

was farlebid wiht (ejus nihil reliqumn factum’eft) 
■Wei. 61, IV, noi ic viht fecgan liyrde (nee ego quidquam 
audivi narran) Beov. 46; vihte ne fceSede (hullo modo 
noceret) Beov. 115. 

UnterdefTen war es gebrauchlich geworden, dein wiht 
dre partikel eo, 10, agf. d vorauszufchicken, welches 
leiner bedeutung erne unbeftumntere, jnehr abftracte rich- 
tung gab. Das ahd. niowiht, agf. ruwiht (oben f. 67. 
66) druckten zwar obenhin noch den begrif nihil aus, 
eigentlich aber nihil unquain, und dieles fcheint die’ 
urlaehe, dal! lie allmalich dew einfach negierenden 
Xatze als blolie verftarkung eingelchoben wurden. Schon 
bei U. kowwen davon beifpiele vor, und bei N. ill die 

wie vorhiu t. 730 drof ni, und l. 719 jc.h ni 
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anwendung des verftarkenden nielit ganz entfchie- 
den: liu ne lint nielit lilig, tes mannes obeli ze tili— 
gbnne, nube ze oifenoifne (non lugare, led illuftrare 
jjolius nequitiam I'oJenl) Bib. 123; vvir ne Jiiugen die 
nielit abIon erhafli wirdige (non poffuntus reverenlia 
dignos judicare) Bib. (24* Hier ill die zuin grund lie- 
gende bedeutung wiht (res) erlofchen, vvie die von drof 
(gulla), von blai (folium) u. 1’. \v. in den vorhin eror- 
terten fallen, und das begleiiende lubit. loll jiiclils als 
der einfacben verneinung einen ftarkern oder fchwaichern 
liachdruck verleihen. Als endlicli das nhd. nielit, das 
engl. not die einfache form der negation verdrangt hat- 
ten, horle auch der leifefte nnchdrutk auf und dtefe par- 
tikeln bezeiclmen geradezu die abliractefte verneinung. 

Hierinit lcheint jedoch die erklarung ties vaihts, ni- 
vai'bts und niowiht noch nielit erlchopft. Es iit f. 728 
gefagt worden, den fubll., welche zur unterltiitzung 
der negation dienen, pflege an iich felbit ein begrif des 
wenigen und geringfugigen anzuhangen, dergeltalt, daU 
auch politiv gel’etzt lie eine art von verneinung enthal- 
ten konnen. In gewilfen fallen, vvie vvir zumal bei 
teufel, wind, om, flaub gefehen haben, Jieferten dein- 
nach die politive oder negative fonnel ganz ein gleiches 
refullat. Man follle fchon aus diefein grund annehmen, 
daft die bedeutung res, fache nicht gerade die urfpriing- 
liche des wortes vaihts gewefen fei. TVicht bezeiclinet 
uns noch heute einen geift, berggeift und befonders ei¬ 
nen bol’en, verdainmten geift, daher auch init wicht, 
elender wicht, hoswicht gefchollen wird. Auf dieiem 
wege nahert iich die redensart niwilit, wiht dem 
unter 19 abgehandellen valant und tiuvel, ja man wiirde 
z. b. ein: da^ enlouc den tiuvel, einern: da^ entouc 
nielit zieinlicli parallel linden. Wirklich fcheint auch 
fchon das goth, vaihts fiir ficli, unbezogen auf niy 
negieren zu konnen; wenn II.,Cor. 6, 3 wortlich dem 
original folgt und ni a inbun fir^e/uiav iibertragt, fo 
bleibt fiir lv /uyfieri das golh. in vailitdi iibrig. Sogar 
den umitand, daft das golh. vaihts weiblich ill, inochie 
ich fiir die bedeutung eines geifterhaften wel'ens geltend 
inachen, da auch das golh. unhulfco, ahd. unholdd 
als feminina gebraucht wurden *). Selbft der wind (nr. 
18) ill ein geift, fpiritus (f. 391), den Neugriechcn dve- 
/tiog der teufel (Bouqueville 4? 407). 

*) vgl. die aura, zu hymn. 24, 3- 
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Nicht zu iiberfehen ift nun welter das altn. veett 
pen. vasltar fein. und daneben das male, veetr vci-lr 
gen. vtetrs, etvva wie aufler dem goth, unhulfx)’zuwei- 
Jen em inafe. unhuifa erfeheint. Beide alln. fubft he 
deulen ausdriicklich und eigenllich genius, daemon 
beide find aber wiederuin in die alln. negationsform 
inn.g verflochten. Und zwar auf doppelle weife. Ein- 
mal entlpricht veetr dem ahd. niwiht, mag „u„ die 
emfache negation vor lhm ausgefaJlen fein, oder die 
negative grundbec eutung fin- Uch felbtt ausreichen. Be- 
fege aus ejer Ldda find fchon f. 9. beigebracht: fvaf 
veetr (non dormivit) Seem. 74a; Veetr mundi manna fe 
vera oder lifa (niliil luperelfet hominuin) 77b; veetr e'r 
f*at manna (nemo elf) lit’; ec veetr Jiontun vinna kun- 

,niln/. c.onti a eum efficere potui) 139b; fer 
\ /°'i ^Vr (l,UIC nelno Provide!) 17Sa; hug So veetr 

vela (nihil fraudum cogitabanl) 251k; fann ek i hi," 
heiloin hiona veetr JiSan (neutrum eonjugum invenl 
poflea ammo integro) 263b. Dana aber fcheint auch 
ein lulltx veetr, das iich in -at, oder Idofles -a ver- 
kurzt, ftattzu&ideu, wenn die /. 718 vorgetragne inuth- 
mallung heifall verdient. Zuweilen konnen beide for- 
inen nebeneinander angewendet werden, wie in der aus 
Stem. 139b angezognen llelle, welche haufung ganz im 
geitt der alln. fprache liegt *). 0 0 

Vielleicht darf fur die entwickelfe anficht auch 
lloch das angefulirt werden , dal) das mhd. enwilet, niht 
und wiht zuweilen gleichgultig wechfeln. Parc. 16655 
fteht: aller kumber ill ein niht; Bit. 11056: dag was 
aJle^ nu ein niht $ bier wiirde init gieichem ilnn "efa^t 
fein enwiht (oben f. 65), aber auch ein wiht iiefte lich 
rechtfertigen: din rede wurde mir ein wiht Frib. Trill 
6217. Verfchieden dayon ift, daft in gewiften iaiien* 
you denen erft .die fynlax naihere rechenfcbaft geben 
wird, das poiitive Hit und das negative niht beide 
anwendbar erfebeinen, oder daft erlteres init der be- 
deulung des ietzteren geietzt wird, z. b. nacb den ver¬ 
bis bewarn, bebueten (Iw. 2785. 2788. 3859); denn bier 
muft ebenfo auch ie, ieuian ftatt nie, nieman eintreten. ‘ 
JVicht felten fcbwankt dcis iht und niht in den hXT 
z. b. Iw. 6394 vgl. init Mull. 6367. 

v^b emlattac f. 717 note, rail wiederhortem fuffix. 

A a a 
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Melir gewicht lege ich auf eina befondere eigenthum- 
lichkeit dei* fchwabifcheh volksfprache, welche llatt un- 
feres Iieutigen niclit, oder ftalt des nit, net anderer 
oberdeutfeher mundarten, iiberall it oder et gebrauclit. 
Der land ft rich, auf welchen diefer idiotifmus befehrankt 
lit, verdiente naher beftimmt zu werden. Ich begegne 
ilim nicht in der inehr aleraannifchen (weftfehwabifehen) 
gegend, wohl aber in der liidoftlichen *); es zieht lich 
aus der markgraffehaft Burgau nach dem Frickthal hinun- 
ter**), nicht bis in die eigentliche Schweiz; wie weit 
es oft warts nach Baiern bin reiche, weift ich nicht, 
Scluneller hat es 1,127 aufgenommen, doch der eigent- 
lich bairifclien, oftreich. mundart fcheint nur die form 
net gemaft. Beifpiele: dear iich et gar grauft (der ill 
nicht gar groft); et emol (nicht einmal); ihr find it 
gfeheid (ihr feid nicht gefeheid); noi it a fo (nein nicht 
fo); des ka it fei (das kann nicht fein) u. f. w. Diefes 
et, it iaiVt lich nun auf doppelte weife erklaren, ent- 
weder durch aphaerelis des n aus net, nit,'wobei jedoch 
auffallt, daft diefe nicht in den ubrigen verbindungea 
der negation ftattfindet, man fagt noi, nui (nein), noitsy 
nuits (nichls), niea (nie), keineswegs oi, oits, iea. 
Oder das et, it m Hit, wiht miifte in der weife des 
altn. vaetr und des fuffigierten -at feine eigne, Yon 
der einfacben negation unabhangigere Yerneinende kraft 
entwickelt und behauplet haben V 

21. Weder die altn. einfache negation, noch vaetr, 
noch das fuffix -at find auf die ipatere profa, gefchweiga 
auf die fcliwed. und. dan. fprache insgemein ubergegan- 
gen. Alle diefe verneinen dafur mit einer andern, ein- 
fach ausfehenden, aber wiederum durch verfchmelzung 
eines fuffixes entfprungenen partikel, welche anfanglich 
blofte verftarkung der erlten negationsform war. Das 
dan. ilche, fchwed. iche, altn. echi find das neutrum des 
f. 34* 35 naher erklarten fuffigierten pronomens eingi 
und ftehen fur eitki, eitgi; die gleichbedeutige neben- 
forin dan. fchwed. ejy altn. eigi ift wahrfcheinlich aus 

nicht bei Hebei, noch im Elfafi; allein iiberall bei Seb. 
Sailer (herausg. von Bachuiaun, Bucbau 1819)> in Otmar Schon- 
huths herzog Ulrich (Reutl. 1830), in Weitzinanns bauerncon-* 
grefs (Ulm 1823) u* f* w. > Wagners fchriften keuueu et und net, 
im (alien) Wurtenberg mufi alfo die greuze beider laufen. 

Stalder dialect, p. 333* 
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demfelben pronomen, oline z wifchenkun ft des neutralen 
kennzeichens, folglich aus eingi erwachfen. und 

entfprechen aber dem goth, dinhun (t*. 32), welches init 
ni yerbunden ganz die kraft yon vaihts hat, namlich ovtiev, 
yirftiv ausdriickt, z. b. ni dinliun II. Cor. 6,3, oder auch 
getrennt: ni ai'htedeisvaldufnje dinhun ana mik (ovx, dyes 
i^ovaiav ovdeg'tav kut ejaov) Joh. 19, a. Dem goth. male, 
ciinshun parallel if! das altn. eingi, fiir einngi, dein 
goth, metnnahun (f. 33) das altn. mangi (f. 35); allein 
da die altn. einfache negation weit leichter erlofch als 
in den ubrigen dialecfen, fo gewannen das uffpriinglich 
bloli begleitende eingi, mangi, gleich jenem ecki^eigi 
negativen fchein und wurden bald die eigentliche und 
einzige negationsform. Schon in der Edda komint kem 
ne inehr neben ecki vor* Es heiftt z. b. Stem. nb hi 
er ecki kann (qui nihil feit); 55b fva at Hymir ecki 
inaelti (ita ut 1 f.. nihil diceret); doch hat, wie man 
heht, diefes ecki noch die bedeutung nihil und gieng 
erll fpaterln die abltractere von non iiber, z. b. Niala 
cap. 7. J»at verier ecki (non contingit); ok lat per pat 
ecki i augu vaxa (laft dir das nicht ins auge wachfen, er- 
fchiick nicht heftig davor) \ cap. f. hitt veil eh eigi (das weill 
ich nicht) u. f. w. Diele entwickelung des non aus nihil 
ftiinmt genau zu der f. 735 gemachlen beobaclitung, daft 
das ahd. niwiht, niowiht, gleich dem goth, nivaihts 
anfangs nur nihil, allinalich aber auch non ausdriickle 
und der gang beider dialecle erlautert lich wechfelfeiti"! 
Mangi erfclieint in der Edda zuweilen an der feile voli 
ne, z. b. fva at mer mangi mat ne bau& (ita ut mihi 
1111 us cibum non offerret) 4oa, hat alfo hier noch deut- 
lich politiven gehalt, gewohnlich indelfen hat es bereits 
die verneinende kraft an lich gezogen: punn er manngi 
liar (quern nemo odit) 64b. In^ dem fuffix -gi ~ goth. 
-hun (oben f. 32), das beliimmte pronomina in unbe- 
ftimmte und verneinende umdreht, mag etwas verklei- 
nerndes *) liegen und die darnit zufammengefetzten 
worter driicken, gleich dem ieht, vaihts, nur ein ftiick 
des vollen begrilfs aus. 

In der Edda find demnach viererlei iibertragun^en 
des lat. nefeit moglfch: ne veit, veita, vaelr veit, ecki 

das lat. ullux ~ unulus (oben f. 9. note, und f.696 ti- 
gillum fiir tignulum) mit feiner wirklich dimihutiven form, gleicht 
dem goth, ainshun, altn. eiuginu gauz in der bedeutung. 

Aaa 2 
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yeit, wiewohl das lelzte eigenllich nihil feit ausdriickt. 
Spalerhin horen die drei eriten forjnen auf mid im 
fchwed. dan. kann nefeit gerade nur durcli icke yef, 
ikke ved gegeben werden. Iin golh. ware nur ni vait 
ftalthaft, im ahd. neben wei^ fchon ni wei^ niowiht 
und im nhd. ilt wiederum allein die lelzle form weift 
liiclit iibrig geblieben. 

Das alln. ecki und eigi fallen, gleich dein Ichwed. 
icke und ej, dan. ikke und ej, in der bedeutung ganz 
zufammen *), den fchwed. und- dan. diclitern koinmt 
die abwechfelung zwifehen zweihlbigem icke und einhl- 
bigem ej zu itatten; in der fchwed. profa, wenn ich 
nicht irre, iiberwiegt der gebrauclx des ej, in der dan. 
der des ikke **). Die dan. (nicht fchwed.) zufainmen- 
fetzung ikkun ~ ikke uden, und init aphaerelis knny 
bedeutet: nur, nichts als, franz. ne-ejue. 

Verbindungen linnlicher fubft. mit ecki, icke, ikke, 
ahnlich den yon 1-19 angefiihrlen verltarkungen des 
hochd. nicht, fcheinen felten. Docli ein dan. ikke en 
Jmule id f. 730 beigebracht. Saem. 182a lieft man: 
hot J>in hrae&omk ecki lyj (minas tuas omnino non 
timeo); das lyj erklaren alle ausleger ungeniigend, wenn 
es fich fur lauf (folium) oder etwas yerwandtes nelimen 
liehe, fo wurde ein palfender hnn gewonnen. 

VI. P rohibitipnegation, 

Iin verbietenden hnn werden theils diefelben parti- 
keln, von welchen bisher die rede war, theils einige 
befonderfe gebraucht. 

1. das goth, ni heht direct verbietend fowolil yor 
dein imp., als vor dein conj.: ni gret! (jay nXaie) Luc. 
7, 13; ni briggais! (py elswiyxys) Matth. 6, 13; ni liai- 
tais (juv (pwvei) Luc. 14, 12; ni horinos, ni hlifais! 

juor/svoysi fiy JfXiipys) Matth. 5, 27. Luc. 18, 20; ni 
inaurndif>! (ptj jUbSQipvare) Matth. 6, 2o» Auch das iclion 
init einem andern wort naheu verbundne ni kann auf 

vielleicht bevvahrte ecki etwas Ianger den begrif von 
nihil oder nullum und eigi gieng friiher in den von non iiber? 
folgende im glolfar der kopenh, ausg. der Edda 1, 463b mitge- 
theilte ftelle fpricht dafiir: man fa eigi jMchja ecki vort ereudi 
(turn non cenfebitur nullum negotium nofiruiii). 

**) der nordfrief. dialect auf der infel Silt driickt non durch 
ek aus (man fehe den geizhals. Flensburg 1809). wahrend die 
augrenzenden plattd. mundarten durchw'eg nig gebrauchen. Das 
fcheint blower dauifnvus, da die altfrief. fprache ndvht, naut, 
ndt und die heutige weft- und oftfrief. net haben. 
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diefe weife gefelzt werden: ni vafht ldufjaip l (juyfov 
ngdoocre') Luc. 3, 131 ni inannabun holop! (prfikva diet- 
oetoqTc) Luc. 3, 14. 

2* ebenio verhalt fich das ahd. ni: ni flah! ni 
Iiuardi K. 23a; ni churi! (noli) Diut. 1, 527a; ni curet! 
(nolile) T. 38, 6. 39? 8; nu ne hil ! (ne id celes) 
N. Cap. 6; kedingi ne babe! (fpem non habeas) N. Btli. 
41; ni farfelies, ni la^es! Diut. 1,263b. Und damit 
kann wiederuin yerftarkendes nieht yerhunden werden: 
nieht ne bewane dill, nieht nefurhte! (nec fperes, nec 
extimefcas) N. Bill. 18; nieht ne ferbintl (non oblura- 
bis) N. pi'. 103, 14; ne chlago dih nieht! N. Bth. 45; 
oder auch eine andere yerneinung: nio mannen ni bli- 
wel! (nenrinem conculialis) T. 13,18• 

3. inlid. ill einfaches, mibegleileles en yor imp. fel- 
ten, ich finde es nur in der bergebrachten formel en-t 
ruoclie ! (noli curare) MS. 2, 147a 225a 25lb. Bert! 
221; e/aruochet! (nolile curare) MS. 2,227a ~ ahd. 
ni ruohhi! ni ruohhat! vgl. Wackernagel negation 
p. 39. Gewohnlicli wird es yon niht begleitet, z. b. 
niht ne vurlite! En. 9709; enweine-t niht me! En. 
2046; e/zgahe niht ze fere! Trill. 10216; oder yon einer 
andern negation: ne wis hie wile rieheine! Diut. 3,75. 

4. nhd. ift die einfaelie yerneinung unmoglich und 
das nieht kann dein imp. nur nachgel'etzt werden, z. b. 
forge nieht! weine nieht! forget nieht!, nie vorausge- 
hen. Nieht anders nnl. weint niet! 

5. allf. begegnet das bloBe einfache ni, z. b. Hel. 
10, 11 ne lat thu thi thinan liugi tuiEien! , 

6. agf. finde ich das ne oft durch ein nachfolgendes 
nd (nuncjuam) yerflarkt, z. b. Luc. 7, 13 wird noli here 
ubertragen: ne yep pu nd! Engl, weep not!' 

7. alln. kann fowolil ne\ als die fuffigierte negation 
prohibitiv gebraucht werden: ne fverir! (ne jures); gra- 
tcittu! (ne plores). Spaterhin gilt bloti ecki> eigi, das 
aber auch fchon in der Edda vorkommt: grejnpu eigi 
go$! (ne exafperes numina) Saem. 6lb. In der ill. bibel 
Luc. 7, 14 grat pu eigi! fchwed. grat iche! dan.1 grad 
ihlp f I'/v/VC • i 

8• Es ilt iibrig yon der indirecten prohibilivnegation 
zu handeln, das heiBt yon der partikel, die unferjn 
lieutigen daft nieht, auf daft nieht entfprichl. 

UJphilas unterfclieidet, er iiberfetzt iva pv durch 
ei ni (ut non) Matth. 6,18. Joh. 7,23- 18,28- H. Cor. 
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2,5- 2,11« 6,3; dagegen prj oder (tb^noTe durcli 
ibcti (ne) 11. Cor. 9,4. 12,6* Malth. 5,25, oder diuch 
ibcti auftd (ne forle) Mati.li. 27? 64. Marc. 2,22. Luc. 
14, 12* 11. Cor. 2,7. Docli einmal, Luc. 18? 5 v linde 
ich aucli iva firj mit goth, ibcti ausgedruckt. Dieler 
hochft auifallenden verneinung durch ibcti, eine partikel 
die unferm lieutigen oh entfpricht, ift bereits 1.284 ge- 
daclit worden; man follte allenlhalben nibdi erwarten, 
und wirklich verdeutfcht nibdi hvan Marc. 4, 12 /t^sroTe, 
To wie ibai hvan Mallli. 5,25 diefelbe gr. partikel, 
folglich i'cheinen lich ibcti und nibdi in dieler con- 

. ftruction vollkoinmen gleich. Scliwerlich heht das ofter 
als nibai vorkomniende ibai durch apbaerelis des n fiir 
jenes; fondern die vennulhung wird richlig i'ein, daft 
in ibdi aus der anfaiiglich politiven bedeutung des zwei- 
fels lich nacliher die vollig negative hervorgethan hat. In 
nibdi wurde fiir denfelben linn das forinelle inittei an- 
gewandt. In alien iibrigen dialeclen ilt diefe hefondere 
beltiinmung der partikel ibai eilolchan namentlich gibt 

* es ahd. kein negatives ibu, oba, ube. 
9. dafiir bedienen lich einige ahd. denkmaler des 

adverbs min (f. 591) fur das lat. ne, namentlich K. und 
T.; es vergleiclit lich alein lat. minus in quo minus, 
und dein luperl. minime (K. 17b). Beifpiele: min 
finliri des lodes evvih pifahe (ne lenebrae mortis vos 
comprehendanl) K. 17a; min tue (ne gerat) K. 22a; 
min ir arworzalot (ne eradicelis) T. 72,5; min lie mit 
ougon lihwanne geiehen (ne quando oculis videanl) T. 
74, 6* Meilientheils aber wird es mit odovvan verbunden 
und driickt dann das lat. ne forle aus: min odocvan her 
wari Clirift (ne forte elfet Chrillus) T. 13,19 j min odo- 
ivan thill Tele (ne forte Iradet le) T. 27,2; min odo- 
wan zebrehhent iuwih (ne forle difrnmpant 70s) T. 39, 
8; min odotvan quernen fine jungiron (jie forte veniant 
difcipuli ejus) T. 215, 1. Da diefes min odowctn ganz 
den linn des goth, ibdi aitfto und ibdi hvan hat, fo 

K iclieint allerdings ein gewilfer zufammenhang der parti- 
keln aiijto, ejtho, oclo und cti\>]>dtii vorhanden, woran 
fchoiv f. 275 eriimert wurde. Es bleibt noch lehr zwei- 
felhafl, ob man ein ahd. odo (live) von 6do (forte) 
unlerlcheiden und odowan oder odowdn fchreiben folle, 
weldies lelztere ich f. 240 verfucht und erklart habe. 
Ilierher gehort das nur beilauiig. 

10. analog deiu ahd. min fetzen die Angclfachfen ihr 
ids (f. 593), gewohnlich noch mit praehgierlem K 

j 
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z:In. J>e las he cume (ne yeniat) und Ids Jwonne (ne 
quando, ne forte) ftimmt zu deni goth, i’bdi hvan, zu 
dem ahd. inin odowan. Das praefix fe gleicht dem lat. 
quo in quo minus; ein ahd. thiu min (quo minus) 
liabe icli nicht gelefen. 

11. wiederum Relit das dem ahd. min, agf. las pa- 
rallele altn. fil$r (f. 593) als negation: Jffir J>u gialdir 
(ne rependas) Saein. 6la» ofs Loki qve<$i (ne L. nos 
compellat) 6la; Jiir fu hefnir (ne ulcifcaris) 196b. 

12. in den jungern dialecten id nichfs, was dem ibdiy 
min, Ids, JiZr ZT lat. ne enliprache und wir miiften 
dafiir nhd. das fchleppendere dafi nicht, damit nicht, 
auf dafi nicht auwenden. 

Schlufi bemerliungen. 

4. uberhaupt alio gibt es zweierlei negationen. Eine 
ganz formelle und abttracte, die, anfangs feele aller ver- 
neinung, nach und nack in ihrer einfachheit yollig ver- 
fchwindet und nur nocli in yerbindung init andern par- 
likeln fortwirkt. An ibro flelle treten iolclie whiter, 
die eigenllich den begrif des minderen , wenigen, ge- 
ringen und zwar entweder ganz linnlich oder fchon 
in abgezogner bedeutung enlhalten. Erft fclilieften lie 
lich nur begleitend an die negationspartikel an und yer- 
wacbfen dann olt mit ihr in eine gleiclifalls abitracle 
form, wo von unfer nhd. nicht, nnl. niet, engl. not das 
bedentendlte beifpiel ilt. Oft aber entralhen lie der ein- 
fachen partikel und bilden ihren diminutiylinn zu einer 
formlichen. negation aus, wie lich wiederum in dem 
nord. icke yorziiglich zeigt. Diefes ineinandergreifeu 
der forinellen und gleichfam der materiellen negation 
erklart uns zwei* erfcheinungen: auf der einen feite die 
gemination der negationspartikel, auf der andern ihre 
yollige eritbehrlichheit. Von keiden wild umUandlicher 
in der fyntax zu liandeln fein. Hier war es, fzur erlau- 
terung der formen, befonders nothwendig, ihre entbehr- 
lichkeit ins auge zu fallen. Wenn unfer nhd. weder 
(neque) rz ahd. niwedar Iteht, das mhd. wan (nifi) iz 
newau *), das goth, i'bdi zz nibai; fo haben wir gefehen, 

*) der gedanke, daft in diefer partikel das fubfh wan (de¬ 
lectus) liege (Beneckes "YVigal. p. 739* Lachmaims ausvv. 30?) 
wiiirde febr gut zu dem oben vorgetraguen princip des rninderen, 
wenigen in andeni •verneineuden partikeln ftinuuen, wenn nicht 
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dail auch fioup, wint, tiuvel und das altn. ohne 
vorausgehende abftracte negation verneinten.. Die for- 
inelle negation iindet licit dann auf dem indifferenzpunct. 

2. Auller jenein verneinenden min, las und JiZr ill 
aucli das nur in cler compoftdon mil dem nomeu vor- 
kommende un-, welches % 775 — 783 abgehandelt 
Wurde, als negation anzufiihren. Eben durch leine un- 
mittelbare bezieliung aufs nomen *) unterlcheidel es 
lich von der liier abgehandelten negalionspartikel, 
welche jedesmal auf das verbum eines fatzes gebt. Das 
un- bewirkt demnach eine feliere, aJlgemeine verneinung 
als das a/z , und kann einen gewiiTen nebenlinn anneli- 
xnen, den letzteres niclit ausdriiekt. 
\ ' / , * _ * * * . * . . ' . , . r v. • 

3. Vergieicliung der urverwandlen I'praclien. 

a. dem deutfchen INI entlprichl das ianfkr. na (Bopp 
335* 336)? perl*, tie, alll’lav. ni (Dobr. inlt. 436)» krain. 
Tii, polrn azzc, bohm. ferb. ne, litth. left. ne, altpreull. 
azz, felblt das celt. ne. Audi die lat. fprache befall an- 
fangs eiu kurzes ne als eihiacjhe negation, das aber 
nur in der fragparlikel (wovon das folgende capitel) 
und in zufaminenfetzungen fortdauert. Das franz. ne- ilk 
niclit diefes alte lat. ne, fondern, wie licli hernaeli zei- 
gen wird, verdiinnung aus no ~ non. 

b. Die prohibitive, namentJich die vor imperative!! 
liehende negation, lautet Ianfkr. met (Bopp 336* 338), 
perf. 77ze, griech. pi], lat. ne. liierbei ill einmal der 
lange vocal, dann der wechfel zwifehen ]\T und M zu 
beriickfichtieen. Jenem zu gelallen follte man fur die 
prohibitivbedeutung auch ein goth, nei, aha. azz anneh- 
men, welche fonn f. 710 zum theil nachgewielen, zum 
theil vermuthet wurde, niclit grade in demfelben linn. 
Wenigftens gebuhrt dem goth, prohibitiven ni, wie die 
belege 1‘. 740 lehren, kurzer vocal, und ein ahd. ni kann 
deslialb nicht durchgehends angeletzt werden, vveil 

entgegenfiande, 1. daft im ahd. lioch kein folcher gebrauch des 
wan zur partikel liachweil'lich ifi; er beginnt hochliens im XI. 
XU. jh. (f. 725) j 2* dafl die liacbgewiefene abd. uhd allf. form 
nauan auf eiuen zufammenbang mil nol/e, nube fiihrt (f. 724)- 

es wird auob vor adjectivifclie adverbia gel’etzt, z. b. et- 
was ungern, unwillkiirlich thulx, nicht vor andere, und darum 
ift mir das ahd. lift u'nforn (nuper).gb brab. 970* beflatiguiig der 
oben f. 98 angeiiommiieii beliimmung dcs fern. 
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fpaterhin ne und. mlid. fogar en erfclieint. Man darf 
aifo hochftens mutlimaften, eine fclion iin goth, geftorte 
unterfeheid u 11 g zwiichen der einfachen negation und 
prohibilivem nei fei fruher einraal vorhanden gewefen. 
VVras die in denfelben unterfchied eingreifende abwech- 
felung des N und M betrifft, wie he ini fanlkr. nd und 

iin perl, /ze und me regelmahig erfclieint; to bin 
idi geneigt, mi dieiein fall das N fiir organifcher als 
das M zli liallen, vielleiclit wurde lelzleres durch den 
darauf folgenden langen vocal veranlahtV Allerdin°s 
wird fonft ofter das M in N gefchwacht, voi^iiglich das 
auslaulende, wo von die gefcliiclite unferer llexionen «e- 
nug beifpiele darbietet; allein es fcheint doch riclui«er 
den uriprunglichen Jaut in der einfachen, kurzvocali- 
Ichen partikel und in der nachdriickiichen prohibitions- 
fonn eine liinzugetretne verltarkung der liquida anzu- 
lieliinert. Der deutfchen, flav., lat. und romanifchen 
fprache blieb diefes BE vdllig unbekannt, nicht der 
griecli., die ihr juy zwar Iiauptfacblich prohibiliv, aber 
aucli als bedingfe einfache negation verwendet. 

c. halt des deutfchen rii, fanfkr. na beiitzt die «riech. 
fprache, als reine, unbedingle negaliortsparlikef, ein 
vocalifches nie prohibitiyes ov, vor vocalen ovx, vor 
dem fpir. afper 0vy und mit verftarkter bedeulung ’ ovxt 
ovy'i. Diefe yerneinungen gleichen aulfallend deni neu- 
nordifclien ej und icke, haben aber he her einen ^anz 
anderen urfprung, woriiber im folgenden cap. unter Q. 
eine verinulhung mitgelheilt vverden foil. Auher iener 
fait zufalligen ahnlichkeit kann keine nahere verwandt- 
fchaft zwiichen den griech. und nord. formen ftattfinden. 
Fur eine anfanglich pohtive bedeutung des ov la'IVt hch 
nicht anfuhren, dag ihm ein jti?j vorgefetzt werdemua*: 
/Lvy ov, pi; ovyj (nihj. 

d. in der lat. fprache finden wrir, Ilatt des yeralte- 
ten ne, vor verbis die hch deutlich und fclion durch 
ihren langen vocal als zufammenfetzung ankiindigende 
negationspartikel n6n *). Aufzulofen ill he in ne dnum, 
ne un (mil wegfallendem kennzeichen des neutr.). Da- 
fiir fpricht einmal die alleythiimliche, bei Nonius Mar- 
cellus (ed. Spangenb. 143) aufbewahrte form noe- 

*) es gibt noth eine andere, feltnere lat. negatioji, nhinlich 
haudy haut, der mau ichwerlich das altn. fullix -at (f. 718) ver- 
gleicheu darf. 
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num*), denn unus muft fruher oenus gelautet liaben 
(vgl. poena, moenia, pomoerium mit punio, munio, 
murus) und lat. oe ill tz goth. c«, ahd. ei (lat. coecus, 
goth, haihs, lat. communis, goth, gamains) fo wie lat. 
o ZZ goth, a (gramm. 1,35). Dann aber gleicht lion, 
welches aucli antwortende yerneinung ill, offenbar dem 
ahd. nein, das wiederum aus ni ein entfpringt. Endlich 
daft diefes non einfache negation wurde, gefchah faft 
ebenfo wie bei dem altn. ecki ZZ eitlci zz goth, dirzhun, 
delTen wefentlicher beltandtheil din das lat. unum iit. 
Die ital. fprache hat das lat. non beibehalten, die fpan. 
und provenz. in no verkiirzt, die franz. (und fchon die 
altfranz.) in ne yerwandelt, was nur Tcheinbare wieder- 
herftellung des alien ne in dem ne unum id. Man yermifche 
damit nicht das unverneinende ital. ne, provenz. en, 
fran?. en, welches davon bedeutet und aus dem lat. inde 
hervorgieng. Abgefehn von diefer verfchiedenheit 
gleicht das fchwanken zwifchen ne und en den mhd. 
wirklich yerneinenden fonnen ne und en (1.711). 

e. auch in den verbindungen zeigt lich manche ahn- 
lichkeit. Das lat. nec qntfpricht dem goth, nih, ahd. 
nek und noh (vgl. oben f. 23); in einigen zulammen- 
fetzungen wird die ten. in media erweicht: negotium, 
negligo ZZ necotium, necligo, wohin auch die wort- 
bildung negare gehort, oder ware das g dem bloften 
ne angefchoben? nolo, nefcio gleichen dem agf. nille, 
ndt (1*. 713); ebenfo gebildet ill nequeo**). Von non 
ZZ ahd. nein war eben die rede; neque ill aus ne und 
que (Z et) zulammengefugt, wie nec aus ne und ac, 
wenn man nicht ein bloftes fuffix c vorzielit (f. 719). 
nunquam, nullus Jteht fiir ne unquam, ne ullus; ndmo 
fiir nehomo, analog dem goth, nimanna, ahd. nioman; 
neuter ift das voile ne Liter. Noch einige andere no- 
inina leiden praefigierte yerneinung : nefas, nefajtus, 
nefcius, nefrendis. fiber nil ZL nihil, nihilum her- 
nach mehr; ich weift nicht, warum es, und die con¬ 
junction nifi kurzes i Hatt e haben? etwa durch afhmi- 
lalion? nili wird contrahiert in ni***). 

*) nenu bei Lucret. 3> 200. 4, 716 fcheint fiir nenum, noenum 
zu ftehen, da m in -ura ganz fchwaeh lautete, iiber letzteres vgl. 
C. L. Schneider 1, 301-308* 

**) noch uaher dem agf. neom und nabbe vergleicht fich das 
krain. nijim (non fum), nimam (non habeo). Kopitar 319' 

***) wie ift nemut “ uili, bei Fefius, zu deuteu? es foil auch 
nempe ausdriitkcu. 
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Das lat. /zee ift ital. zu ne, prov. und franz. zu 
geworden, wie lie zu li und locus, focus zu franz. lieu, 
feu, oder gerade wie das altf. ne, das mil], no fur neh, 
nodi lie lieu (1. 720). Die pronoinina negus. Tie gun 
Icheinen deu ticher einfluli (1. 70). Bemerkenswerth ift 
aber, daft iich aus dein prov. ni ~ nec aucli die poli- 
tive bedeutung et entwickelte (Rayn. 1, 424. vgl. Fera- 
bras 127. 166) > ohngefahr wie das inlid. erichein m 
nuilus zuweilen ullus ausdriickt. 

f. im griech. wird fowohl mit furj als mit ov com- 
poniert, wodurch fell ov wiederum von jenein nord. 
icke unterfeheidet, das, mit ausnalime des dan. ikkun, 
kun (1. 740), zu keinen weiteren verbindungen taugt. 
Bfciii vergleiche und ovts, die mit ju^d'e und 
ovde, die mit (Ye zufaminengefetzt find; eritere' liehen 
melir dem lat. neque, letztere melir dem lat. nec parallel, 
begegnen licli aber oft in der bedeutung. Gleichbedeutig 
find auch die nut jtgde, ov(Y gebildeten jtiydetg, /nyd'e/u/a, 
pyoey, ovdelg, ovdejuta, ovdev, ganz das abd. niheiner, 
niheinru, niheinciBlit bloftem gi] und ov componiert 
werden grjrtg (ne quis), ovxig (nuilus); man kann es 
dem goth, nilwashuri (f. 33) vergleichen. 

Es gibt einzelne gr. adjeclivzufainmenfetzungen mit 
vq-, iamratlich verneinender bedeutung, z. b. vyXsytjs 
(negligens), vyXe^g (immifericors), vTyrcevd'ijS (untraurig), 
vr^eQdrjs (unvorlheilhaft) u. f. w., in denen nocli ein 
altes v?] fur f.iy zu walten fcheint, die man aber ge- 
zwungen aus ay- erklart. Zwar unbezweifelt ift die 
nebenfonn avsXsySi uy/i]Xerls und aitev&yg, aueoftyg, doch 
wie loJJte. aus uTzeV'd'fjg geworden lein vijnevdys? Rei- 
derlei bildung gilt nebeneinander, anevd'ijs bedeutet un- 
trauernd , vynevxXrjg uicht trauernd. Nocli weniger darf 
man aus dieiem gr. av- das lat. ne in nefas, negli¬ 
gens herleiten, denn nequeo, neuter werden doch nicht 
auch to erklart werden tollen? av- entfpricht dem lat. 
-in, deutichen un-, die keine umfelzung von ni- find. 
Dagegen gleicht v'lynsv&vg, nefaltus dem agf. nafig 
(f. 726). 

g. Befonderen vortheil gewahrt es, verfiarkungen und 
abftractionen der negation zu vergleichen, in welchen 
die fremden fprachen mit der unfrigen ubereinlliinmen. 

, Dey griech. verneinung gefellt lich yQv zu: ovdh yQV 
artoxQivia&at, nicht das geringfte antworten. */qv wird 
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erklart: forties, quae funt fub ungue, res vililTirna. Nocb 
bei uns ill volksmaiftig: einem nicht das fchwarze unter 
dein nagel gbnnen. Minder gut fcheint es, ygv durcli 
grunz (grunni(us) zu deuten. Audi das adverbiale CiQyfjv 
(oben 1’. 161) ver/tarkt, uQyjjV /u>y (oinnino non), ovde 
vyvMQyyv, nicht die /pur. 

Das lat flocci pendere, facere, exiftiinare kann mil 
dem felben linn aucli negativ gefetzt werden .* non 
flocci facere und be/tatigt die vorliin bei ahnlichen 
deutfehen wortern gemaebte bemerkung. Wicbtiger- ill 
uns nihilum, verkiirzt nihil und -nil, es Itelit fur ne- 
hilum und hilum wird bei Feftus gedeutet: quod grano 
fabae adhaeret. Es ttinnnt alfo genau zu den f. 729 
unler 7 und 8 angefuhr/en deut/cben pbrafen, die /icli 
iiur nicht zur abitraction verliarteten, vvie das lat. nihil, 
das gerauezu den begrif von nichts, ovdiv enthalt. 
Beinerkenswerth, daft alle roman, fpracben diefes /at. 
wort aufaegeben baben und durch neue /innlicbere aus- 
driicke zu erfetzen fuchten. Das lat. non wurde fcbon 
vorliin in ne unum zerlegt. 

Die franz. und fcbon die allfranz. und provenz. fugt 
der einfacben negation den acc. pas (palfum) bei, z. b. 
el no la muda pas (il ne la change pas) Rayn. 1, 431* 
Wenn man franz. fagt: il ne bouge pas, il ne f’eloigne 
pas, fo flimint das genau zu der iinnlicben bedeulung 
des mbd; er entwichet nimmer Juo% (f. 731); allein 
das pas wurde durcli haiufige anwendung fo abliracl, 
daft bald ebenwolil geRigt werden konnte: il ne dit pas, 
il n enlend pas und in gewiffen fallen fogar die nega- 
tionspartikel wegfallt, z. b. pas /i bele (nicht fo dumm), 
pas un mot (nicht ein wort). Den begrif von nihil half 
der acc. rem, ren, rieri fupplieren (Rayn. l,429)i wel¬ 
ches man unbedenklieb dem ein/luft des deulfcben vaiht 
und u>iht beimeften darf: prov. nuls boms fes amor ren 
non vau (nul lioinme fans amour rien ne vaut), gotb. 
vaiht ni daug (V), ahd. wiht ni touc. Wiederum kann 
das ne zuweilen wegbleiben, weil dem rien fur ficb, 
gleicb dem altn. vaetr, die verneinende bedeutung anklebt, 
z. h. rien du .tout (niebts von allein); fo wird mit 
bloftem rien negativ geantwortet. 

Audi die franz. Verflarkungen mie und goutte er- 
innern an uniere fprache ; lie. beginnen zu veralten, leben 
aber nocb in der volksfpracbe einzeluer gegenden fort 
und waien ehmals viel verbreiteter. Der Lotliringer 
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lagt: ai/zz yoit *), il /z6 voit goutte, 0. hatte 
fagen korinen: drof ni iihit; yos ni yenez goute Re- 
nart 8150. ikfze ilt der lat. acc. miccim: n'y louchez 
mie (riihre ja nicht an, nimm nicht ein kriimchen), je 
Jie l’aime mie (ich liebe ihn nicht ein biftchen); alt- 
franz. nel toucba mie Renart 7465, oft noch lebendiger 
init vorausgefchicktera artikel: nen fot inot que une mie 
Renart 7 256. Auch provenz. ein wohllaulendes mi a; 
que nom plai mici (quod mihi non placet) Rayn. 1, 430*. 

Etwas fchweier zu erklaren fcheint das gloichbedeu— 
tige franz. guere: je n’ai guere d'argent, je ne Raime 
guere; altfranz. gueres; il not gueres de bohte (er 
hatte gar keine giite). Inzwifchen hat Rayn. 1, 370. 
429 befriedigend nachgewiefen, daft die pro venz/forin 
guaire, gaire aus einem politiven ganre, granre, 
granren entfprungen ill: ina no us cal del mieu dan 
gufiire (es liegt euch nichts an ineinem Ichaden ~ nicht 
gropes ftiick); que fcienfa no prelz gaire (wer nicht 
ein groftes Ituck auf wiftenfchaft halt); in andern llellen 
driickt es daher beaucoup (niultum) aus und man kann 
auch jenes: je ne Raima guere in: je ne Raima 
beaucoup verwandeln. 

1 

Die heutzutag fehr gangbare franz. verflurkung der 
negation durch das fubft. point (d. i. punclum) trifft, 
wie mich diinkt, nahe an das mnl. twint (f. 732. 733)! 
Je ne vois point heiDt eigentlich: ich fehe nicht einen 
flick, bald aber vollig abltract nichts weiter als: non 
yideo. Und wiederum ohne ne: point du tout (<*anz 
und gar nicht). 

Ein provenz. gens oder ges hat den nainlichen linn: 
gens a lui non alend (er achtet nicht auf ihn); nom 
mogiu ges (ich regie mich nicht); ges no laus iriottrar 
ma dolor (ich wag ihin nicht meinen fchinerz zu zei- 
gen); on fai be, quamatz no fui ges (man weift wohl, 
daft ich nicht geliebt bin). Rayn. 1,429 erklart das 
yennuthlich unrichtig aus gens (perfonne, aucun), denn 
es ilt ein fachlicher, kein perlonlicher begrif nothin, 
ges muft irgend etwas geringes bedeuten; ital. ift ghezzo 
ein pilz, ghiozzo ein biftclien, ftiickchen. 

In den altfranz. gedichten begegnen yiele noch linn- 
lichere umfchreibungen der negation, die in der fpateren 

*") mem. des antiquaires de Frauce 6> 124. 
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fprache, gleich den yon f. 728 an beigebrachten deut- 
fchen, und aus dem felben grund, wieder aufter ge- 
brauch kamen. Ich will lie bier nur beifpielsweife, nicht 
Yollftandig aufzahlen: ne valoir (ne prifer) un fejlu 
(d. h. ein fpriu, ein ftro, en kaf, f. 729); un gant 
(einen handfchuh, ganz geringen preis); un ail (allium, 
laucli); une feuille (ein blat, f. 728); un oej (ein ei, 
f. 729); unepome; one poire; und bouton (knopf); un 
baloi (befenreis). Oft treten Yerfchonernde beiworter, 
genitive, oder zablen liinzu: ne vaft une feuille de 
inente (niclit ein minzenblatt); une Jeuille de lis (nicht 
ein lilienblatt); un ail pele (nicht einen gefchalten 
lauch); an oef pele (nicht ein gefchaltes ei); une pome 
porrie (nicht einen faulen apfel); un denier moneez 
(nicht einen gemiinzten heller); deux feuilles (nicht 
zwei blatter); deux pomes (nicht zwei apfel); gern 
wird gefetzl: la monte (den betrag): ne prifer la monte 
d’un baloi, ne valient la monte de deux gants, la 
monte dune paillem? navoir le pris dun eperon *). 

Mir fcheint, die ital. und fpan. fprache feien in 
folclien bildlicben negationen enthaltfamer als die pro- 
venz. und franzofifche, wobei ich wiederuin den nahe- 
ren einflull der deutfchen auf letztere anfchlagen inochte. 
Doch koinmen hin und wieder auch dort beifpiele vor: 
no lo precio un figo, (achtete ihn nicht einer feige 
werth) roin. del Cid 77» 

Dergleichen formell politive worter konnen auch 
oline ne verneinen, man fagt z. b. franz. bran de vous, join 
de vous ZT ich achte dich nicht im geringllen **). Die- 
fes habe ich ich on vorhin bei pas, rien, point bemerkt. 
Ebenfo wird init perfonne und aucun, die eigentlich 
aliquis ausfagen, antwortend negiert. / 

Audi aus den flavifchen fprachen ergeben lich ahnliche 
ileigerungen der negation, z. b. poln. ni be fa (nicht ein 
kriimchen) yon kes (bilien); bohm. leu fa nicf von kus rr 
kes. In der f.730 angenornmnen erklarung des ahd. drof 
kbnnte man fall irre geinacht werden durch das bohm. 
ani drobet (nicht ein bilichen), von drobet (mica), poln. 
drob, drobina (fruftum, pars minnta). 

*) Nib. 1598,8: da£ iu ze fchaden bringe gegeu einigem 
fporn (im geringllen). 

Leroux diet, comique. Pampelune 1786. 1> 148* 
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ZEHNTES CAPITEL. 

FRAGE Ur>ID ANTWORT. 

% Zuin befch 1 uft dfer wortbildungslehre und des ganzen 
dritten buciis liandle icli ia zwei abfehnitten das yer- 
lialtnis der frage und antwort ab, infofern es auf die 
form der dazu dieaenden worter einfluft zeigt. Es hangt 
allerdings, gleicli dem der negation, tiefer mit der fyn- 
iax zufammen, als die vorhergelienden capitel und beide 
laften hcli, oline fchon einiges aus diefer yorwegzuneh— 
men, niclit genau erbrtern; doch bringt es vortheiJ, 
daft fich eben den worlformen eine befondere aufmerk- 
famkeit, die ihnen dort nicht fo zu tkeil werdeu. kann, 
zuwende. 

I. Frage. 

Wie in ganzen fatzen die frage durch eine befon— 
dere betonung des eingangs und des fchluftes fiihlbar 
\vird *); fo yerinag iiberhaupt auch an einzelnen worten 
die iprache das wefen der frage auf doppelle weife zu 
bezeichnen, eininal durch eine characteriftifche beftirn- 
mung des anlauts, dann aber durcli ein auslautendes 
luffix. 

An fich betrachtet gibt es zwei arten der frage. Die 
eine will durch die antwort auskunft oder befeheid iiber 
irgend elwas erlialten, ohne daft damit bejaht oder 
verneint zu werden braucht; die andere art yon frage 
hingegen yerlangt den bejahenden oder yerneinenden 
entfchluft des antworlenden zu vernehmen Dort kommt 
es auf den erfragten gegenftand, liier auf das wollen 
oder wiften des befragten an. Jene frage konnte man 
die objective, diele die Jubjective nennen. Beifpiele 

die Spanier haben, ich weift nicht genau feit wanu, aber . 
doch wohl erfi: im 18* jh., den gebrauch angenomraen» Jiicht uur, 
gleich den ubrigen \blkern , nach dera ausgang, fonderu auch im 
begiun des fragenden fatzes ein zeichen zu fchreibeu. 
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objecliver fragen find: wer ift da? wen liebft du? wie 
ill cl/is zugegangen? wanu haft du ihn gefehen? Sub- 
jecliver: ift er da? liebft du inich? wiilft du mit? ift 
er ,allein ? 

Diefe unterlqheidung nach dern inhalt der frage be- 
ruhit licli mit deni vorausgelchickten formellen unler- 
fchied. Objective fragen werden in der regel durch. den 
anlaut, 1'ubjective durch ein fulhx ausgedriickt. 

Infofern der fragende nicht voraus weift, welcbe 
antwort erfolgt, find alle fragen ihrer natur nach zwei- 
felnd. In hoherem grade zweifelnd ift aber die fub- 
jective frage. Der objecliv fragende will berichtet fein 
und kann auf das vielfalligfte berichtet werden. Die 
ungewislieit des fubjectivfragenden ift aber nur auf eine 
Yon zwei mdglicben antworten gefpannt, auf ja oder 
nein. Jedweder fubjecliven frage darf deinnach ein 
oder niclit? zugefiigt, mit andern worten, he kann 
beides, poliliv oder negativ gefaftt werden. Statt jenes: 
ift er da ? liebft du inich ? ware es in vielen fallen *) 
gleichgiiltig zu fragen: ift er nicht da? liebft du inich 
nicht? Hieraus folgt fchon im allgeineinen ein gewif- 
fer zufaminenhang der i'ubjecliven frage mit der negation, 
den auch die fonnen der tragworter beltatigen. 

Endlich gefehehen alle fragen entwecler direct oder 
indirect; die vorliin gegebnen beifpiele objecliver und 
fubjectiver fragen waren lauter directe. Indirecte waren 
z. b. ich weift nicht, wer es lei? ich weift nicht, ob 
er koinme? Auf diefe indirecte frage braucht nicht 
gerade geantwortet zu werden. 

Nuninehr bemerke ich: s 

{. das princip objective!’ frage erfeheint bei bildung 
des interrogativpronomens und der daraus abgeleiteten 
partiheln. Dielen w dr tern alien klebt die frage we- 
fen tl ich an, wahrend andern das interrogativfuffix oder 
praeftx nur zufallig angehangt wil’d. Ich liabe f. 1-3 aus- 
gefiihrt, daft in unferer fprache die confonantenHVdenfrag- 
anlaut begriinden, daft he aber an die Itelle des kraftigeren 
RV urverwandter fprachen getreten find. Diefes ge- 
fchwachte IlY behauptete lich nicht eininal lange zeit, 

das feinere gefiihl wird lich freilich iu der anwendung 
fur die pofttive oder negative faftung entfeheideu, je nachdein 
die ervvartung des fragenden auf ein nein oder ja gerichtet ift 
deun man fragt: magft du? wenu man neiu, magft du nicht? 
weuu man ja horen will. 
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fbmlern gieng meiftenlheiJs in bloBes V oder W iiber 
wodurch der urlpriingliche character dieler sorter noch 
empfindheher entlteJll warden ill *), 

Aus dem indireclen gebraucli der directen interroga¬ 
tive entwickelten licli uribejhmmte pronoinina und par- 
tiheJn, welche ihrer fragenden form ungeachlet keine 
irage ausdriicken. ^ 

1>. Uiiier den fuffixen, die bei der fubjectiven frage in 
betracht kommen, nimmt das goth, -u billig die&erfte 

y AUAwy uuu. /, i/. man Konnte bet 
dielein iku&n das ahd. (oben f. 12) denken; 772a- 
g utsu driggkan ftikl ? {fivvaod'e nieiv to nozrniov 0 
Marc. 20, 38.^maguts ill dualform; vileidu fraleilau i’zvis 
£ana f>iudan? {dlleze cmolvGU) vfdr tov ftcigdm;) Marc. 
15,9. Job. 18, 39; falhvam, quimaiu Delias ? (idcouer 
a 1'QysTczi HXias) Marc. 15,36. Matlh. 27,49; rahneih 
manvi f>o liabdiu? (elf tyei <ia) Luc. 14,28; frauja, 
viLeizu ei qvifeuha i (mvqie, S-eXeig eimoyiefy) Joli. 9, 54; 
vitudu hva gatavida izvis? (yivMoxezs tL neirol^aa, vjalvi) 
Joh. 13, 12. Audi J)inter participia und praep. wird 
das fuffix gefetzt : Jhuldu ill kMfaragild giban kaifara? 

xijvoov vcdociQi dovvcu;) Marc. 12, 14. Luc. 20 22. 
abu f us iilbin f>u f»ata qvifis ? (acft iavzov gvtovto Xiyhs:) 

Job. 18, 34. In alien diefenItellen driickt das originaldurcii 
keinerlei form die direclenoch dieindirecle frage aus ; wenn 
der goth, uberfetzer lie hinzufiigt, To muB lie von dem 
geilt leiner fprache nolhwendig gefordert worden lein. 
Merkwiirdig ilt die abtrennung der fragpartikel von dem 
mit ga zufammengefetzten verbo und ihre einfchaltun°- 
zwilclien das ga und den ftainin des verbi: gauUubjats* 

falei magjau fata taujan? (uiGTeveTe, oti dvvaucu tovto 

Ttotyoai;) Malth. 9,28; gawlaubeis du funau gups? 
(oy niGzavsis els iov viov tov deov;) Joh. 9,35; ja es 
wird in folgender llelle noch ein pronomen dem verbo 
vorausgefelzt: gau hva lehvi? (ei tl ftXenet;) Marc. 8 23. 
ftalt i'bai hva gafehvi? Dieler auffaljenden lrennun^ 
des ga von feinem verbo gefchah fchon % 833 erwah- 
nung, wo auch der analogen zwifchenfchiebung der par- 
tikel f>au gedacht ift **). Sie gehort folglich nicht zum 

*) dei« interrogativ wird zuweilen die interjection U 
(*• 289) beigefiigt, z. b. hudl la? (quid vero ?) Gen. 12, 18. 

**) man vergl. auBerdem das getremite dis und us in dizuh 
pan fat, uzuh huf (oben f. 26). 

Bbb 
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wefen der frage, fondern muft aus der natur der parti- 
kol ga erklart werden. Vielleiclrt hatte in den* ange~ 
fiihrlen ItelJen aucli galaubjatsw, galaubeizw, felivjw 
ttattfinden konnen. In keinem der iibrigen dialecte er- 
fcheint eine fpur dieles goth. luffixes. 

3. Einigeinal, und zwar nach partikeln, hndet jQch 
fragendes -uh flatt -u: daupeins Jobannis uzuh himina 
vas, |>au_ uzuh mannain? (ra /Samiojua ’Iwcivvov 
ovQcirov TjV, vj uv&Qomwv;) Marc. 11,30. Luc. 20,4; 
framuh guja fijai? (5votsqov in tov S-eov ionvi) Job. 
7,17. Icli mochte hier uzu und framu fur organifcher 
balten, weil das viel haufigere fuffix -uh (1‘. 25) die 
bedeutung der worler fait gar nicht verandert, gefcbweige 
in eine fragende umwandelt, man vgl. z. b. J>anuh 
(f. 166), faruh (f. 171), faduh (f. 172); in livanuh 
(f. 181) wird die frage durch das HV begriindet. 

4. Die goth, fragparlikel niu iiberfetzt das gr. ov, 
ot/z, ovyl in fragenden fatzen und ift mis yerbindung 
der einfachen negation ni init deni fragenden 1‘uffix -u, 
wie das lat. nonne, dein lie vollig entlpricbt, aus non 
und dem fragenden ne, entiprungen. Matth. 5,46* 47. 

6, 25. 10,29* Marc. 4, 38. 6,3. 12,24. 14,60. 15, 4. 
Luc. 2,49* 9, 55. 14,31. Job. 6,42- 70. 9, 8. 18,11. 25. 
II. Cor. 12, 18* Hier wird liberal], gleich dem lat. 
nonne, das go lb. niu vornen in den eingang des fragen¬ 
den fatzes geftellt. Es kann ihn aber auch I'chlieRen 
und dann das lat. ne ausdriickeri: J>au niu ? (nec ne? n: 
nhd. oder niclit? zz 7} ot/;) Marc. 12, 14* Luc. 20, 22. 
Das II. Cor. 13,5 vornen Ilebende J>auh niu (r) ovn) 
fcheint fcblechte fchreibung fiir f>au niu. Luc. 3, 15 
iiberfetzt niu atifto das indirect fragende wel¬ 
ches fonft, -wenn es gar nichts fragendes an lich hat, 
durch i'bai aiifto gegeben wird. 

D^n iibrigen mundarten gebriclit, wie das fufllx -u 
iiberhaupt, auch feine yerbindung init der negation, 
und he muRen das goth, niu? lat. nonne? gewohnlich 
durch die bloBe fragende belonung der negation ausdrii- 
cken. Doch fteht, wie wir fogleich feben werden, der 
ahd. fprache noch ein anderes fragwort zu gebol, 

5* N,, aber unter alien bisjetzt bekannten abd. fchrift- 
ftellern allein er, gebraucht eine fragpartikel die 
oflenbar init der einfachen negation niy bei N. ne 
(fanlkr. na) und dem lat. fragehdem ne genau , verwandt 
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Blh. 144* ne H\inot^tiu mifr’efkilit wola nci? ferlcheint 
das ungluck nicht deullich?) Bth. 19; ne mag iuwili ouh 
taj irren na? (kann euch aucli das'nicht irren?) BtJi. 
99; ne lot uns tanne mit re'llte tin .o*nnt funoliDn nn ? 

, ,* -n I --iiujuiyictuuM 

tentiai) Bill. 116; ne duohti in danne joh ter Alcibia- 
dis lichaino ubelo getan na? (nonne tunc iJJud Alcibia- 
dis corpus turpiffiinuin eis videretur?) Bth. 139; ne Jint 
tiu danne guot worten na? (find die dann nicht gut 
geworden i) Bib. 164; ne was tir mines iites nieht 
chunl na. (war dir meine iitte nicht kund?) Bth. 50; 
ne mag tie richen nieht hungeren noh turften na? (kann 
die reiclien nicht hungern noch durften?) Bth. 122; ne 
inhudent tero riclion Jide des froites nieht na ? (em- 
plinden der reiclien glieder keinen frolt?) Bth. 122;’ 
ne forderont tiu da^ iro ding fofarno na? (fordern die 
mcht auch ebenfo ihr ding?) Bth. 167; ne ftuondin 
wir m difeino ftrite dero ratione bi na? (wurden wir 
in diefein ftreit nicht der ratio beiftehen?) Bth. 260; 
ne liabo ill tir da^ keouget na? (liabe ich dir das nicht 
gezeigeti) Bill. 164; imo neift namo fundener na ? 
(ift fur ihn kein name gefunden?) Arid. 72; ne llet 
ter in dioneftinannes wis na? (eilt der nicht als ein 
dieneri) Cap. §2; ne machott tu far mittiu tetracliorda' 
na. (nonne a principio geminum tu das telrachordon?) 
Cap. 155. l< 

Sellner folgen noch andere worter, bevor der fatz 
ichliem, auf das fragende na: ne lirnetdft tu na chint 
nelenldr? (lernteft du nicht noch als kind? Bth. 52; 

Bbb 2 
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ne chamen Java umbe dag na multa mil I a ex omni 
Graecia? (kainen darura iricht *viei taufende aus ganz 
Griechenland V) Bih. 55; ne ware er danne rut enes un- 
f.iligoro? (ware er danu niclit ungliickfeliger als jener?) 
Bth. 203. 

Alle belege zeigen, daft diefes na nur in negativen 
fatzen, folglicli bei vorausftehendem ne gebraucht wird; 
mit andern worten, das notkerfche ne — na? entfpricht 
dem goth, niu? oder dem lat. nonne?, niclit dem gotli. 
-u in politiven latzen. Lolitive fragen ftellt N. ftels 
ohne fragpartikel, er yerwendet aber auch in vielen ne¬ 
gativen das na niclit, fondern druckt lich, gleich den 
iibrigen fchriftftellern, ohne delTen beiftand aus. 

IVach eiiier Itelle koimte es fcheinen, als oh na auch 
fur objective fragen, d. h. wenn ein interrogativ vor- 
hergeht, zulaiftig Ware: mit welemo rehte chlagoft tu 
dill tanne liabender, i’aino fo du neeigift na,? (mit wel~ 
chein recht klagft du, der du noch haft, als liatteft du 
nichts mehr?) Bth. 68* offenbar bezieht aber N. das 
na bloft auf das letzte ne eigiii. 

6. Ich gehe liber zu einer andern goth, fragpartikel 
an, die niclit fehr haufig begegnet, und das eigenthiim- 
liche hat, daft lie ganz ira beginn des fatzes noch dem 
interrogalivpronomen zur verftarkung vorausgefehiekt 
wird, folglicli eine ausnahine der regel bildet, daft ob¬ 
jective fragen keiner parlikel bediirfen. An hvas ift, 
frauja, ei galaubjau du iinina? (xcci tis sgti, yvQie, i'vcc 
mavevoo) sis ccvtov $) Job. 9? 36; an hvas lit mis neh- 
vundja? (xcd xig sgtI /uov nhjoiov;) Luc. 10, 29; cm liva 
taujaima? (ri ovv noi7]GO/uev;) Luc. 3, 10; an livas mag 
ganifan? (xal vis dvvaTcu Gw&ijrca ,*) Luc. 18,26; eimnal 
auch bei fubjectiver und negativer frage: annuli fiudans 
is f>u? (ovxovv fiaoiXevs el gv ;) Luc.( 18,37; mehr be- 
legftellen kenne ich nicht. an hvas entfpricht dem gr. 
xcd vis, ohne eine wortliche nachbildung delTelben zu 
fein, denn fonft hatte Ulphilas jail hvas gefetzt, xal 
und an geben der frage. nachdruck, gerade wie das lat. 
ec in ecquis, ecquid, das vielleicht durch alTimilation 
aus etquis, etquid entfpringt. 

Dunkler ift das goth, an, zumal in feiner verbindung 
mit nu: arinu ZZ annuli; aber vor allein iniiBen wir 
die ilim entfprechenden ahd. formen unteriuchen. 

Dem annu unverkennbar analog ift nainlich ein ahd. 
fragwort inriu, inn, eno, das auch in einer geminier- 



757 111. /rage. 

ten form infirm, inuni, enond, <?Vze/2i erfcheint und 
verfchiedentlich den finn des lat. num und nonne aus- 
driickt. Ein unfuffigierles ahd. in goth. an koinint 
nicJit yor, und wiirde hch auch mit der praep. in ver- 
mifcht haben. Die verwandlung des goth. A in ahd. I 
befrenidet nicht, lie ftimmt ganz zu der des goth, ga- 
oder and- in ahd. gi-, int-. Die einzelnen belege rnuft 
ich hier vollliandiger als oben I*. 248 gefchehen konnte, 
auffiihren: inuni angil nift anaebanchilih gote? (num 
angelus aecjualem cum deo habet imaginem?) J. 350, 
der uberfetzer verwandelt die poiitive frage in eine ne¬ 
gative; enoni tuont tha£ thie firnfollun man? (nonne 
et publicani hoc faciunt?) T. 32,4; enoni tuont tha^ 
heidane man? (nonne et ellinici hoc faciunt?) T. 32,7; 
enoni birut ir furiron thanne lie fin? (nonne yos pluris 
ehis illis ?4 T. 38, 2; enoni in thineino namen wi^agotu- 
mes? (nonne in nomine tuo prophetavimus ?) T. 42,2; 
enoni (cod. lgalJ. erionii) ja coufit man zuene fparon 
mit fcazzu ? (nonne duopatferes alfe veneunt?) T.44, 21; 
enoni bin ill iz? (numquid ego fum?) T. 158, 4i eno 
mugun thiu kind thero brutloufli fallen? (numquid 
poffunt filii nuptiarurn jejunare?) T. 56,6; eno uliter 
herza ni was i^ brinnenti in uns? (nonne cor noftrum: 
ardens erat in nobis?) T. 229, i ; inno? trifet tih tero 
deheine^ ana? (num te horum aliquid attingitV) N. Btli. 
78; inno? ube du under inuofen eina fnliift hli anazoc- 
chon gewalt u. mabtigi, ze welemo liuhe neware dir 
da§ ' (nai,i *) ii inter mures videres hnuiri aliquein jus 
libi ac poteftatem prae ceteris vendicantem , quanto mo- 
Yereris cachinno!) N. Blh. 90; inno, durh taz wir die 
namen wizen, mugen wir dannan lie fe'Jben iu zegan- 
gene wigen? (fed quod decora novimus vocabuJa, num 
fcire confumtos datur?) N. Bth. 103; ino (?inno) wel- 
J int ouh ir fine jungeren werden? (numquid et vos vul- 
tis difcipuli ejus fieri?) IS. pf. 108, 17- in den glolfen, 
welclie die ganze phrafe Yorenlhalten, findetfich: inanu? 
(verene?) monf. 342; innana? (nonne?) inonf. 344; 
inninoli? (e.liamne?) inonf. 328; in den beiden erften 
tlellen wird man unbedenklich lefen diirfen inunii, in- 

nunu, obfchon Diut. 3, 175 keine verbeJTerung ange- 
geben wird **). 

*4 er ias wohl num? 
**) mhd. feheilit die ganze fragpartikcl erloPchen; und weuu 

noth ein felines iteu vorkom&t (£ 246), fo ill es ein uufragendes. 
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IST. fragt alfo mit inno? zu' eingang, mit net? zu 
ende ties fatzes; mit inno* ? me ill in pofitivem fatz, 
mit na ? in negativem. Audi aile iibrigen inuni, enoni. 
enonu? itelien to men und uberlragen bald hum? bald 
nonne? 

Wie find nun die beigebrachten formen zu nelnnen? 
das einfache an? gleickt unleugbar dein lat. fragwort 
an? *) ; beide jedocli bin icli geneigt fur ein umgeftelltes 
net zu halten, dergeflalt daB das anliebende an und das 
fchlieBende notkerifehe na urfprunglich die felbe par- 
iikel gewefen waren. ' 

Ein wicliliger grund fur diefe anlicht wild lich nach- 
her zeigen; wir haben jetzt erlt die fuffigierle form zu 
erwagen. inueno konnte in mit deni bloBen fuffix 
-u fein und dem goth, niu (f. 754) Terglichen werden, 
auch ill es oben f. 248 note *** als eine umliellung von 
niu betrachtet worden. Wenn aber in ZZ goth. an 
fleht, fo ware inu zr anu, folglich von niu verlcfieden. 
Ich glaube daher, daB inu, eno eine unorganifclie, aus 
dem bei N. und in der gl. monf. 328 erhaltnen innu, 
inno entliellte form fei. innu entfpricht dem goth. 
annu und ill aus zwei partikeln zufainmengefetzt, aus 
an und nu. Gieng aber an liervor aus na, fo fetzt 
auch annu ein fruberes nanu voraus, ja aus diefem 
eompoiUum mag licii eben das annu und dann aucli 
an fiir na erlt entwickelt liaben. 

Das fchwierigfte bei der ganzen unterfuchung, dunkt 
micli, ill, zu beftiminen, ob das fuffix -nu von natur 
ein fragendes fei, oder bloB zu einem fragwort hinzu- 
trele? anders ausgedriickt, ob dieles -nu -verfehieden 
von der ion ft gebrauchlicben parlikel nu fei, oder mit 
ihr zu famine nfalle ? Jenes anzunebmen konnte man 
durch die vergleicbung des -nu mit dem goth, fuffix -u 
bewogen werden, fo daB -u gleichfam der pofitive, 
-nu der negalive ausdruck eines und des felben frag- 
worts ware. Fiir die meinung, daB -nu niebts anders 
als die partikel nu (ow) ilt, laftt licb weit inehr gel- 
tend macben. nu barigt Jicb an andere partikeln, na- 
mentlich an goth, fai, ahd. fe: fdinu! fenu, Jeno! 
(f. 247)’; an ahd. fage no! (die!) N. Bth. 37; an 
goth, fan: |mnnu (f. 166) 5 an abd. wala: walanu! 

*) wohei nber auch die griedi. tmbeftimnite partikel Uv zu 
erwjigeu bliobe. 
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(age nunc!) J. 354; an ahd. w&'laga!: welagand ! 
(oben f. 229); an ahd. wa: wdnii! oder auch wdnu? 
(f. 302); ja an pronoinina, gleichfalls fragend.v di- 
Jiunu? (haeccine V) gl. Jun. 208- Ferner nu wird 
zuweilen verdoppelt nunu, z. b. CJJph. Matth. i0,31 
ni nunu ogeiJ> (/t?) ow (pofirj&jjre) *) mid gerade die 
felbe gemination fcheint aucJb in den fuffigierten alid. 
inunu? Snonu? enoni? fo wie in /enortu! ([. 247) ein- 
zutreten; vgl. nudunii! (age) gl. Doc. 227a (oben f. 301). 
Endlich bedeutet inu und inunu an mehreren orten 
(f. 248) ausdriicklich unfragendes nam, ecce, igitur, ila— 
que. Man kann alfo behaupten, daft nu, nu, ohne 
lelbft beftimmte fragende dtraft zu belitzen, fowolil fra- 
genden als ausrufenden partikeln, urn deren eindruck 
zu erhohen, fnffigiert werde und den begrif einer zwei- 
felnden unbeftiinmtheit, die halb fragt, halb interjiciert, 
nach lich ziehe. Auf folche weife phegen wir noch 
lieute unfer nun hinter andern partikeln einzufclialten: 
wohlan nun! was nun? wie nun?, ja, es an und fur 
iich bald amnahnend, bald fragend zu yerwenden: nun! 
(age!) nun? (franz. eh bien?), ini gemeinen leben auch: ^ 
nu? no? oder na? In gewilfem iinn ift es freilich erft 
der rufende oder fragende accent, der dem nun oder ?iu 
1‘eine jedesmalige rich lung gibt; docli mdcbte ich nicht 
ganz einen urfprunglicken zufaminenhang des nu init 
dem verneinenden N ablehnen, fo daft iich nu, na und 
ni zu beriibren und die negation in die zweifelnde frage 
itberzugeben fcheint. Das lal. fuffix in nonne? yis^ie? 
tune? ego ne? liicci ne? ixecine? u. f. w. dient diefes zu 
beftarken. 

Unferin nu vergleicht Iich das gr. ovv, das wie jenes 
itacjue, igitur ausdriickt, aber auch gern uninitlelbar auf 
interrogaliva folgt: <ii ovv; es konnte aus vov (wie an 
aus na) entfprungen fein und muft mil vv, vvv **) 
zufammengehallen werden. Yielieicht fall t dadurch 
licht auf die negalionsparlikel ov (f. 745) V, befondecs 
wenn man die griech. negation jar], die wiederum ein 
anhebendes frag wort bildet, init in betracbtung zielH. 

*) vielleicht riihrt unfer ahd. nun aus der nachwirkuug eiues 
> alien nunu! v • 

**) lat. nunc fur niirac, wie tunc, lnitic (f. 165), fo daft die 
partikeln num, nam, enim, uuil das iuflix -nam in quis/ia/ri? be- 
deutfam verwaudt erfcheiueu. 



760 III. frage. 

Und follte lich nicht 
verba! fen, wie ovv zu 
wie 'it ovv; 

furjv (omnino) einigermaften zu ihi* 
su ov ? dean tI f.vr]V%, (quidni?) fragt 

Audi im Sahfkrit gibt es eine fragpartikel nu, 
welche vorziiglieh der negation nci angehangt wird *). 
Diefes indifche rianu? gleicht in form und bedeu- 
lung dem lat. nonne?, deni goth, niu?, dein goth. 
anna? (n nanuV), dem ahd. in no ?, dem gr. ovzovv; 
und ovzovv; Hier ware gelegenlieit das z in ovz zu 
deuten, es fchiene nichts anders als ein gutturalfuffix, 
das in dem lat. Iiic, fic, nec, nunc und in dem gotli. 
fall, nih, null zz nu, annuli zz annu waltet. 

Durch die bisherige unterfuchung batten wir demnach 
dreierlei einfache fragpartikeln ermittelt: 1. ein goth, 
-u (? gr. ov) *, 2. ein goth. -nu, ahd. -nu, fanfkr. -nu, 
lat. -ne, griecli. fLti], ahd. na; 3. ein goth, an-, ahd. 
in—, lat. an, gr. ovv. Alle mit der einfachen negation 
verwandt, iich untereinander verbindend, yerdoppelnd 
und in unfragende bedeulung ubergehend. Der vocal U 
herfcht in diefen fragwortern merklich vor. 

7. Einigemal finde ich im ahd. Halt einer verneinenden 
ebenwohl die bejahende parlikel zur frage verwendet. 
Wenn es in der fchon angefiihrten itelle T. 44, 21 heiiU: 
enoni jd coulit man zuene fparon mit fcazzii? (nonne 
duo palfe res affe veneuntV), fo rnuft offenbar auch das 
ja mit in die uberfetzung von nonne gezogen werden. 
Deutliclier wird dies noch durch andere beifpiele, wo 
es ganz allein fteht: ja ift daz ferah furira thanne tha^ 
muos? (nonne anima plus eit quain cibus?) T. 38, 1; 
jd ni gibit her iino Hein? (nuinquid lapidem porrigit 
illi?) T. 40,6,* jd fie ni lefent foil thornun winberu? 
(nuinquid colligunt cle fpinis uvas?) T. 41,6; jd bcv 
gote, wir bringen iu mi far il^zer clifeino Heine wazzer? 
(nuinquid de petra hac polfumus producere aquam?) 
IN', pf. 105, 33. 

8. Gleich dem lat. an enthalt auch unfere deutfche 
conjunction ob (f. 283 — 285) eine indirecte Frage, und 
namentlich driickt das goth, ibdi, das leicht in den 

^-verneinenden begrif libertritt (f. 742), beides fowohl 
an? als anne? aus Matth. 9,15* II. Cor. 11, 7. 12, 17- 18. 
Sonderbar ift das direct fragende: ibdi^u us Galeilaia 

*0 Bopp gloif. fttuCkr. 98a, 
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Clu-iRus qvimlf ? (>»} i„ xys Tahhuas o' X>«m>g 
i'o/ma;) Joli. 7,-41; wenn das dein ili.ii angefiigle f>u 
nicht fur fau = aiffdu (vgl. f. 742) lteht, we ill ich 
es kauin zu deuten. 

W. 

9- Unfere altere fprache pflegt bisweilen die fra^e 
durch ein verbum hervorzuheben und gleichfam zu urn- 
fchreiben: 

a. das goth, vditei id fchon f. 243 beriibrt worden: 
vciitei ik Judaius iin? iyu 'lovdalog ei/u;) Joh. is] 
35. diefes vait mull die erde oder dritte perf. fg. von 
vitan (fcire) fein, ei id die fufTigierte partikel. Leicbter 
Win de fich die zweite perfon vdijl (fcin ?) erklaren 
iaBen und wirklich findo ich lie im abd. bei N. fragend 
gebiaudit, fage no, fid tu weid, hot tia werJt r ihten, 
mit wiu er da rihte, weift tip? (fed die mihi, quoniam 
a deo mundum regi non ambigis, quibus eliam guber- 
naculis regatur advertis?) Btli. 37, obfehon hier° eine 
objective frage vorliegt, jenes goth, vditei in einer lub- 
jectiven debt. Oder wollte N. blod das advertis? iiber- 
fetzea? 

^b. in abd. gloffen wird num oder numquid mit ift 
tv an ? verdeutfeht: ift wdn nolas ? (numquid non?) 
Diut. i, 507%- ift wdn nid? (numquid non?) ib. 508a * 
ift wdn? (num?) ib. 509a» Ich verdebe wdn (opinio)’ 
nicht wan (defectus). Die zweite belegdelle lebrt daU 
das von der frage abhangige werbum nicht im inf.,’ fon- 
dern wiederum im ind. debt, wonach fich leiebt eine 
volldandige phrafe condruieren lafit, z. b. id wan du 
lirnetod? (num quid didinidi)? In diefer fra^e lie^t 
der finn: ids glaublich, clad du gelernt had? kann man 
liolfen ? 

c. quidni? warum nicht? wird bei N. Bth. 78 uber- 
tragen : ziu lie fol? wie wir hoch heute fagen: warum 
follte es nicht? warum follte ich nicht? 

c . ^ ^ nt li a u d g ein fragendes evift pu? 
(dicis?), cyete ge? (dicilis?), cveZe ve? (dicimus?) 
wiederum in der bedeulung von num? oder numquid?: 
cveZe ge fceolun fas brydguman cnihtas wepan? (num 
quid polfunt filii fpond lugere?) IVIatth. 9,15; evift, pu, 
cymS fat leohlfat, fat hit boo under bydene afett? 
(nunquid venit lucerna ut fub inodio ponatur?) Marc. 
4,21; cveZe ge,- ville ge Irani me? (nunquid et vos 
vultis abire?) Joh. 6,67; evifi fd clem$ ure oe aenigne 
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man? (nunquid lex noftra judicat hominein?) Job. 7, 51; 
cvtjl fat fii 11 galileilc? (nunquid et tu Galileos 
esY) Joli. 7? 52 u. f. w. Auf niclit unabnliche weife 
fchicken wir noch lieulzutag ein: meinji da? was 
jag ft da? der frage voraus: meinji da? Pollen wir 
daliin gehen? was fagfi da dazu, Pollen wir das thun ? 

d. die nordifche, Ponfl; an fragparlikeln arme Pprache 
bedient licli der tertia Pg. des auxiliaren rnuna (jueXXew) 
Pehr Pcliicklich flir den ausdruck einer frage (oben 
P.285).* man nockut? (nuin?) mun ecki? (numquid 
non?). Im Pchwed. und dan. ware diePes rerbum ganz 
unlergegangen, wenn es Pich nicht gerade in der frag- 
forinel erhallen Latte. Die Scbweden Petzen monn oder 
monne? (manne?) monn oh? (etiamne?) monn nagon? 
(numquis?); monne hann koinmer? (wird er koin- 
en?),* monne jeg lkal gbra del? (Poll ichs thnn?). Die 
Danen mon: mon nogen vare her ? (ill jeinand liier?) 
mon du liar gibrt det? (numquid hoc fecilliY). ITrPprung- 
lich liegt darin: mag es Pein? mag es gelchehen ? und 
die auhere alinlicbkeit eines gr. jttojy; (fiir fuj ovvj) er- 
Pcheint als elwas rein zufalliges. Eher konnte das nhd. 
fragende mein? (oben P.240) dainit zufaininenhangen. 

e! eines fragenden mhd. werigot? wurde P. 243- 
244 gedacht. 

f. die oberdeutPclie volksfprache Petzt gelt? geltet? 
gelten Sie? (geltns?) irn linn von nonne? (oben P. 246). 
Vgl. geltet? Garg. 243b 246b. gelt du? Simplic. 4,8. 

g, es ilt uberliaupt der natur der frage angeineiien, 
durch das vorausgeftellfe verbum, oder durch ein im ein- 
gang der frage gehauftes auxiliare die aufmerkPamkeit des 
ho rend en zu reizen und zu Ppannen. INeuere gebildete 
Pprachen pPLegen aus diePern grunde gern zu geminieren; 
hierher das franz. eft-ce-qae? qu'efi-ce-que-deji?, das 
engl. how do you do? und anderes melir, dePfen ab- 
liandlung nicht in die wortbildungslelire faillt. 

Anmerhungen. 

a. wir Pelien die meiften fragworter der friiheren 
zeit fpaterhin erloPchen; die heulige Pprache behilft 
iichinitdem vorausgeftellten verbo, init dem accent, oderin 
der Pchriftmitdem fragzeichen, umdie frage hervorzulieben. 
Sie verwendet dazu auch, wie das zulelzt beriibrte mittel 
lehrle, andere lyntactiiche ftructuren, oder bedient licb der 
einPcbaltung imbeftiinmter partikeln, als denn, nany wold 
u. f. w. Auher deni oh? u'ud den fonnen des inter* 
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rogativpronomens ift nhd. keine eigentliche fragparlikel 
ubrig. Yiel mehr fallt aber auf, dafl lie fchon in den 
mlid. gedichten fehlen. 

/?• der nalio zufammehhang der frage mit der nega¬ 
tion ift in der natur der frage begriindet, und in den 
forinen nacbgewiefen worden. N erfcheint als characte- 
riftifclier buchftab der verneinung wie der meiften fra^- 
partikeln. Yielleicht lafit lich aus diefer berlihrung 
nocli eins und das andere in unferer fpraclie erklareiT. 
So mag z. b. die veritarkung der frage: was zum ten- 
id? (franz. que diable?) denfelben grund Laben mit 
dein gebrauch diefes fubft. bei der negation (f. 734). 
Das reiclit fchon ins XII. jh. hinauf: wa^ tiufels min¬ 
uet er an dem man? En. 11247. 

y. auch in den fragwortern der ind. und lat. fprache 
herfcht die liquida 3NT. Das gr. ov babe ich verfucht 
aus dem fragwort zu erklaren, und bemerke bier nocb, 
daU die fonder. und lat. fragparlikel 11 das N und den 
kurzen vocal der einfachen negation, niclit das M und 
den Jangen vocal der prohibiliven an lich tragen, folg- 
lich das unprobibilive gr. ov auf gleicbe weife lich zul* 

frage eignet. 

Den flav. Iprachen ilt ein enclitifches fragfuffix -li ? 
eigen, welches mit der partikel Hi (oder) nahverwandt 
Icheint; vgl. Dobr. inftitt. 445. 44G. Linde 2, 1263. 
Vuk ferb. grainm. 102. wb. 367. 

i 

II. Antwort, 

Hier handelt es lich nicht um die antwort auf ob¬ 
jective fragen, wofiir es keine befondern partikeln gibt, 
fondern bloli um die anwort, welcbe auf fubjective 
fragen folgt. Diefe kann nun entweder bejaben oder 
verneinen. Line verneinende antwort muB itets durch 
eine verneinende parlikel, oder wenigftens in begleitung 
einer folcben gefcbehen. Bejaht werden kann dagegen 
mit oder obne partikel. 

A. Bejahung. Sie ergeht auf dreierlei weife, ent¬ 
weder durch blofle wiederholung des in der frage aus- 
gedriickten hauptworts oder durch eine bloBe zuficherncle 
partikel, oder durch verbindung der erften und zwei- 
ten weife. ^ • , 

1. Unler hauptwort der frage verltehe ich das, worauf 
das gewicht der frage liegl; in der regel wird dies ein 
verbmn und pronomen fein, z. b. wilHt du? ieh will; 

■ L '**■ . > - 

r 
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hbrt er mich? er hurt. Es kann aber auch jedes an- 
dere wort, das eben den moment der frage bildet, wie- 
derholt werden, z. b. ill er geftern eingetroffenV geflern. 
In u nlerer alleflen fpraciie fcheint diefe bejahung obne 
parlikel nicbt lehr beliebt; aus der altn. wiirden ficli 
die . ineilien beifpiele anfiihren laben, mundo liiacla ? 
mun eh Saem. l4la. Das weitere geliort nicbt Lierher. 

2. bejaheride partihel. 

Goth, jdi Matth. 9,28. 11,9- Marc. 7,28. Luc. 7,26- 
Koin. 14, 14 *? jd nur Matth. 5, 37; ahd. inhd. jd, nhd. mil. 
ja, agf. gea, en gl.yea, altfrief. je Br. 76. altn .jd, fchwed. 
dan.ja. Der itamm diefer partikel ift dunkel, fchondieco- 
pula jah fcheint durchein fufllx aus ihrentfprungen (f.270); 
mit clem ahd. verbo jehan, praet. jah darf man lie nicht 
zufaminentlellen, da diel'es jehan unorganifch aus einem 
alteren eihhan erwaclifen fein mud *). 

Gbrigens wild jd fubftanlivifch als ein neutrum ge- 
braucht (f. 539), wie folgende mild, itelle belegt: ein jd 
gegeben und da^ gehalten amgb. 22a* 

Die Schweden und Danen unterfcheiden von ihrein 
ja ein gleichfalJs betlieuerndes, aber weniger antwor- 
tendes jo! 

Statt des agf. gea erfcherint gewohnlich die ver- 
liarkte form geje oder gife, die aus der einfacJien par¬ 
tikel und dem verbo i'e zz li (lit) enllpringt, und wel- 
cher die rerftarkte verneinung neje parallel laufi. Zu- 
weilen fmdet lich die gemination gije la gdje! (ja, ach 
ja!) Boelh. 16,4 (Bawl. 36. Card. 38)* Dem gefe ent- 
Ipricht engl. yes. Ganz verfchiedeh davon ill das den 
Schweden gelaufige ja fa (ja to), womit die mannigfal- 
tiglten erwiederungen ausgedriickt werden **). 

INhd. pllegt dem ja, veritarkend oder vielmehr 
verfeiuernd, das adv. wohl beigefiigt zu werden, : 
ja wold! auch ein bloUes wolil! reicht bin, die 
verficherung auszudriicken. In einzelnen theilen Nie- 
derdeutfclilands ill diefes jawol! fo verbreitet, daft 

liamlich goth, aikan, praet. aidik (ZZ lat. ajere-) fordert 
ein ahd. eihhan, praet. iah (wie laikan, laildik ein ahd. leihhan, 
liah), Dies iah wandelte ficli mit der zeit in jah (ohngefahr wie 
mhd. ie in nhd. /V) und aus jah bild.ete man nun nach einer an- 
dern conjug. das praef. jehan, gihu! Uhrig von dem organifchen 
ahd. eihhan fcheint das part, ineihhan (gramm. 2,810). 

**) Clarkes travels. Loud. 1823.- L ill. 2, 2'J(5. 
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man fellen das einfache ja! 211 horen bekommt. 
IV11I. jd! oder bloft Ahnlichen linn gibt die 
zufiigung von freilich. (eerie): ja freilich! oder blofi; 
freilich! freilich wold! fchweiz. frili wold! • o'ftr. ai 
frail wold1 Dan. jo vifl! vijt! (gewisj, woinit das 
abd. cawiffo! (etiam) zu vergleichen (I*. 273;. 

3. Melir auf die eigentliche bejahung bezieht fich das 
der parlikel hinzugefetzte perfonliche pronomen, mit 
oder ohne verbuin. Aus der goth., abd. und agl. fprache *) 
kenne ich noch kein beifpiel diefes gebrauebs, der im 
12* 13 jh. iiberall erfebeint. jd ich! Iw. 4211; jd dii! 
E11. 9631; jd er! jd ft! jd e% ! jd wir! jd ir! 
jdji! Und gleich liaufig mill, ja ih! jai! ZZ ja hi 
(Huyd.7 op. St. 2, 520); jas zz ja li! (ib. 2,520); jaet 
(: cjuaet) Hein. 2687. ja wi! (ib. 3,116). Die beglei- 
tung des verbi belegt gr. lluod. D, 8: jd i% is l Die 
analogie des verneinenden abd. nein ih, nein ir laljt 
jedoch vermuthen, dab auch, wenigftens bei N., ein 
bejahendes jd ih, jd ir vorkommen kbnue. Und noch 
im Simplic. i, 8. ein ja ich! 

B. Vet 'nei nung. » 
1. Die parlikel lautet gotb. ne Matth. 5,37. Joh. 

7, 12, womit das altn. nei, fell wed. daii. nej, vom 
genauen vocallaut abgefehn, noch zumeilt iibereintrifft. 
Abweichender aber ill lowohl das agf. nd, engl. r10, als 
das abd. mlid. nhd. nein, alii*, nen, mnl. nnl. nen. 
Namlich nd entfpricht dem gotb. niaiv und bedeu- 
tet eigenllicli nuncjuain (f. 72l) und wie lich abd. 
nio, nie in niowiht, nieht, agf. na in navht ein~ 
gedrangt hat, fcheint es aucli fur die an l vv or lend e ver- 
neinung im agf. dialect aufgekomiiien zu fein. Das a-hd. 

nein (T. 72,5. 236,2. N. Bill. 73. 147) hingegen ift 
aus ni ein zufammengefetzt (f. 746), wie das lat. non 
aus neurium, ohne jedoch, gleich diefem lelztern, die 
ltelle der einfachen negation vertreten zu kbnnen. Dali 
aber die begriffe der einfachen negation und der ant- 
worlendeii nah aneinander ftoBen, folgt daraus, dali 
zuvveilen auch niht die bedeutung von nein hat, z. b. 
Iw. 6244 und: nu jd, nu niht Bari. 115, 28**). Seltfain 
ill neine in einer uberliaupt dunkeln zeile MS. 2, l67b. 

*) man darf im ag{. gefe nicht aus fe der deuten; die 
analogie des rnhd. ja er, mill, ja hi forderte ein agf. ge he! 

v&b MS, 1, 80b nein u. niht da^ vinde ich da. 
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Dio eclite, dem goth. ni analoge partikel bat fich 
weder in der hochd. fp r ache des volks, iioch in der 
des verlraulichen umgangs vollig ausrotten iaRen. Man 
hurt in vielen gegenden Deutfcbiands, z. b. Oftreich, 
Baiern, aber auch in der Wetlerau, ndl (a ~ goth, e), 
ebenfo in der Scbweilz nah, naha! (Staid. 2,229), in 
Scbwaben noil und daneben uberall ein dunneres nel 
mid diefe form ill fchwerlich durch apocope des -n aus 
dein 11 ein der gebildeteh fprache geworden. 

Agf. begegnet, ahnlich jenein gefe, ein nefe fur na, 
und wiederum verdoppelles neje nefe Boelb. KawJ. 
25- 53* Vielleicht follle neje gefchrieben werden. Ein 
engl. nes, gleich dem yes, bat licli nicht erlialten. 

2. Auch der verneinenden antwort pflegt das pro- 
nomen beigefiigt zu werden und fchon ein abd. nein 
ih! la'IVt lich aus N. Bth. 38. nein irl aus N. pf. 92, 1 
belegen. Mbd. nein ich! Iw. 5492. nein e$! Iw. 5490. 
nein er nihtl gr. Ruod. B, 4* Mnl. nens nen li. 
Huyd. op St. 2>519i nen ic niet llein. 586* Voraus- 
gehendes man wiederbolt bei Helleviur 151b z. 53: 
nein man nihil 

3. Hier inuR noch eines merkwurdigen idiodfmus 
gedacht werden, der licb gleichwobl nur iiber eine 
geringe llreuke des initlleren Deutfcbiands verbreitet. 
In Niederheffeti wird/die verneinende antwort durcli 
dl llatt ndl ausgedriickt und Reinwald benneb. idiot. 
2, 40 fubrt aus dem amt Altenftein eiel “ nein! an.- 
Dies hangt nun zwar durchaus nicht, wie er wahnt, 
mil dem nord. ej (welches: nicht und keineswegs: nein! 
ausdriickt), eher init dem gr. betonten oil (nein!) zu- 
fammen und erinnert allerdings an das fchwab. et !3 net 
(f. 738)^ nur daU beide partikeln ganz an verfchiednen 
orten vorkommen und in Scbwaben noi (nein), in 
Niederbeffen net (nicht) gefagt wird. Etwas anders 
ill vielleicht das pfalzifclie und welterwaldilche ei ja 
wold! mit der bedeutung von nein. Bereits im SimJ- 
plicilTimus buch 1 cap. 7. lieft man: du bill der wolf 
und will! mich freRen? ei ja wol nein, mein fohn, 
lei zufrieden, ich friR dich nicht,* mid ebendaf. % 3. 
3,21. Das hier hinzugefugte nein konnle dort felilen. 

' % ’ X 

Anmerlcungen. 

a. nicht jeder antwort geht eine ffage voraus, es 
kann auch auf ein gebot geantwortel werden, z. b. thu 
das! antwort: ja. 
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/?. nicht jede erwiederung ift eine antwort; z. b. 
wenn au.f den gruB: gelobt lei Jeius Chriit! der andere 
verfelzt: in ewigkeili i'o theiJen licli beide in die gruB- 
formel und jeder fagt bergebrachterweife ein ftiick der- 
feJben. Bei vielen gruBen wiederholt aber der gegruBte 
die worte des gruBenden, wie der gefragte die des 
fragenden, z. b. wenn fich zwei einander guten mor- 
gen, guten tag bieten. In einein nordfrief. buch 
(dem geizhals. Flensburg 1809. von J. 1\ Hanfen) 
liabe ieh hierbei eine merkwurdige umfieilung der ge- 
braucbten worte wabrgenonmien, die ich anfuhren will, 
urn zu erfahren, ob, wie icli fad vermuthe, aucli in 
and era deulfcken gegenden diefer gruB ebenfo coneipiert 
wild. Auf gudmejrren! (guten morgen) folgt die er¬ 
wiederung: mejrrengud! (inorgengut) p. 26; auf gud- 
dei! (guten tag): deigudt (laggut) p. 46. 55; auf gud 
Jrirrersdei.! (guten Peterstag): clei Pirrers gud! p. 69; 
auf guddin! (guten abend): dingud! (abendgut) p.117] 
127. 132. 168. 175 *). Der begruBte faBt unmitlel- 
bar das Jetzie wort des gruBes auf und fchreitet dann, 
gleicliiam ruckwarts, in denfeiben weiler vor. Die 
forme! gewinnt dadurcli felieren Jialt. IVicIit unwabr— 
fcheinlich iind auch bei feierJicben rechtshandlungen 
folche verfetzungen der worte ublicb gewefen **). Selbft 
der ausdr uck potJ'etzen (repartir, opponere ~ antwor— 
ten) konnie darauf bezogen werden. Gotb. beiBt fonft 
antworten: andhafjan, d. i. entgegen aufheben, ahd. 
antlenkan, antlirigan. 

y. die lat. fprache befrtzt eigenllicli keine partikeJ, 
die unferm direct und ohne zu fa tz antwQjtenden ja! 
genau entlprache, denn i/no! [cine! u. f, w. gleicben 
unferm wohl, freiJich, gewis! Bejaht wird vieimehr 
durch wiederaufnahine eines in der frage gele^nen 
worts: dasne? do! visne? polo! inene vis? te! Ebenfo 
ill das antworlende non im grunde die das verbum ge- 
leitende negativpartikel: non pojjum!. non do! Das 
gr. vai und ov antworten hingegen ohne weitern zufatz. 
Die fcheinbar verneinende geitalt des bejahenden vui 

guddin ZT gud in, derm in bedeutet abend (p. 35) und 
fieht fur ivin (agf. asfeu , engl. evening); es follte demnach ingud 
ftatt dingud ervviedert werden, das auslauteude d von gud ilt 
aber, vvegen haufjgkeit der formel» vor dem anlaut in hangeu 
geblieben. ' ' 

**} vgl. recbtsalt, 605. 606. 
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(lat. nae!) ift beachlenswerth , man koimte zu vai unrl 
ov das go til. rie und jdi h alien, nur dafi iich die bedeu- 
timg umkehrt. Jenos belf. a — nai, fcfiwab. el — net, 
und die verfchiedentlich hervorbrechende gleichgfilligkeit 
des negativen und pofiliveu ausdrucks hinzugenommen, 
fcheint fich eine liefer begriindete identitat der vernei- 
nenclen und bejahenden partikel zu ergeben, die ich 
ablichtlich niclit weiter ausffihren wiJl. 

d. die romanifchen fprachen bejahen mil Ji 1, das aus 
dein lat. lie entfprungen ill:. In der provenz. und franz. 
erfcheint jedocb dieles A feltner als ein anderes be-, 
jahungswort, welches ich aus ibrer naheren beriihrung 
mit der deutfehen fprache ableiten mbchte. INaiulich 
die provenz. form lautete oc, die allfranz. o, welchem 
aber das pronomen der dritten perfon il angehangt zu 
werden pllegte: oil. Diefer unlerfchied war im mil- 
ielalter fo auifallend, dafi man danach das ffidliche 
Frankreich (mit Calalonien) languedoc, das nordliche 
languedoil benannle *). Oil iLi nun genau gebildet 
wie unler ml id. jd er (f. 765). die verneinung nenil 
wie unler mhd. rieiri er; mit deni un^erlcliied, dafi oil 
und nenil vollig abftract und auch fiir die faille unferes 
ja fi, nein li, ja ich, ja dii gebrauclil wurden. Aus 
dem oil entwickelte Iich das neufranz. oui, nenil aber 
wich alJmalich der partikel non. Auch deni provenz. 
oc fcheint, gleicli dem oi'l, die einfache form o zuin 
grund liegen und c ein hinzugetrelnes fuffix. LieUe 
fich afinehmen, daft o aus dem deutfehen jd enl- 
fpringe **), fo diirfte man vielleiclit weiler gehen und 
in dem -c das pronomen der erften perl'on erblicken, 
oc — j;i ih? das dann wiederum wie oi’l abitract fiir 
die iibrigen falle mit verwendet wiirde. Die provenz. 
verneinung laulet nur no, niclit noc. Diefe deutung 
des oc ill noch niclit ganz befriedigend, aber die bisher 
verfuchle aus dem lat. hoc vollig unltatlhaft. 

e. SchlielUich eine beinerkung fiber die aus den par- 
tikeln der bejahung und verneinung gebildelen veyba. 
Das goth, afaikan bedeutet abfagen, leugnen und liaiigt 
mit der partikel jai niclit zufammen, noch weniger das 
ahd. jehan mit unferin nhd. bejahen. 

Diez poefie der troubadours p. 9. 
anlautendes j verfehwindet auch fonft, vgl. ahd. jar, job 

mit aim. ar, ok. 

( 
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Ahd. bildete man aus jd ein verbum gijdzan (ad- 
fentire) gl. monf. 364- 365 (vgl. Dint. 3,478), aus nein 
neiriizan, wenigftens darf letzteres nack der nocJi viel 
fpateren form verneinzen bei Bodm. rheing. alt. 671 
gefolgert werden. Der ahd. abieitung Z enlfpricht die 
alln. 1. : jata (affirmare) *), neita oder auch ntta (ne- 
gare), dan. negte. Schwed. mit Jv abgeleitet: jalca 

und neka. Alio wiedenim concurrierende anwendun® der 
beiden diininilivbucMtaben T und K. Ohne abieitenden 
conionant iit das alid. intneinan 0. III. 10, 7l ^ebildet 
gleich dem nhd. bejahen (Itatt bejaen), verneinen, nnl! 
bejacien, vcmcBiicri. Bat. nur ncgcn'c, franz. filar* 
ein unferm bejahen genau enifprechendes verbum kann 
im lat. nicbt vorkommen, eben weil die partikel fehlt 
und daft die franz. iprache aus ibrem o oder oui kein 
verbum bildet, fcheint den fremden urfprun°- diefer 
partikel zu bellatigen. 

*) uud davon das frequenlativ jdtfa (faepe aunuere) ~ ahd. 
jdzifdn ? 
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NACHTRAG> 
aum rierten capitel. 

2,25. C. 0. Muller vermutliet fcharffinnig (go'll, anz. 
1831,300), das zur polilion nothige 77/7, TT imhoineri- 
fchen onnoTs, ovvi fur onore, tm erl'elze nur einen alfceren, 
rauheren doppellaut, der an ffch ich on polilion bewirkt 
Labe. 77 in none entfpricht allerdings deiu Jal. QV, 
goth. HV uiid felblt anderwarts iteht innog “ equus ” 
goth. ailiyus ? ahd. eliu; allein der reine 77- oder jonifche 
Klaut fcheint mir in den fragwortern weit urlpriinglicher 
als die verfelzung des K mit V oder irgend eine andere 
yerdickung der •einfaclien tenuis. IVoch weniger kann 
ich mir fur das demonlirative T einen fruheren dop- 
pellaut denken. ' Prof. Muller erinnert inich an das 
hoinerifche (prj (Buttmr lexil. l, 240). ' - 

4,30. der Jcurio, dag fama findet fich in gloiTen 
(Graff). 

11,5. das fur einizis von mir 89,44 vermuthele 
emizis fieht nach Graffs verlicherung wirklich im codex, 
gehiirt alfo niciit hierher. 

11,10. die veri'chiedne ableilung Z und K in den 
forinen inzel und enkel itiiumt genau zu dem Z und K 
unferer diiuinutiva, weslialb ich f. 697 richiig das lat. 
fingulus und gr. ivinog vergliclien Laben vverde. Audi 
fclieint der begrif der yerkleinerung paffend auf die 
yereinzelung angewandt. Das D in /uovudfjv fiigt iich 
yyiedermn zu dem in nvvidtov (i. 698). Plattd. Xagt man 
beides entel und enkel und letzterem liegen die formen 
enken und enked nahe. In ganz Niederdeutfdiland bis 
nach Heffen iff die redensart yerbreitet: wilTe un enkede, 
wel enkede, gar enkede, d. h. gewis und eigentlich, ganz 
genau (figillatim, ffngulalim), fo daft man es einzeln 
anzugeben yermag. 

1.4-18 iff mit der yorrede zu den liymnen 9 -14 
zufauunenzuhalten. i6, 32 in quibus — enllprechend 
muff getilgt werden, da K. 26b die hf. diem, nicht die- 
mee, Jieft (Diut. 3,202). 
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21, 6. daft enclitifclies dir aus dein daliv dir (tibi) 
entfpringt, hat dock manche griinde fiii* licl). Kinmal 
die analogie der praeffxe dih und Jih (i*. 39. 4|). D.jiur 
die einfchaltung des dalivs anderer perlonJicher pron. 
zuyial bei dem verb, full#., z. b. a 111: ik billin' mi am- 
bahtman Hel. 64, 12, gcrade wie: bill thi thoh Hel. 
121,2, oder, liu was iru widovva. Hel. 66, 17; mhd* 
da5 bring rnir dejn herren din ! Amur 1302. wie nocb 
nhd. trag mir das dabin! obgieich iiier die grundbedeu- 
tung fein kann: fur mich, von meineiwegen. Endlicli 
Icheint in einer freilich verdachtigen (telle das goth. 
pus enclitifch vorzukommen: i'ba fank pus fairha4lis? 
Luc. 17,9, wo Ulpf. e'yeis ftatt des gewohn-liciien hei 
gelefea haben mu3. _ ' i . ^ 

' ♦ ' V V 

29, e. gehort hierhcr wil ihuh di nu fpern werpan 
im Hild.? ego vero ? (Lad)in.) ich babe wilihuh bloft 
fiir fchlechle ichreibung Halt wiliu, go lb. 
geh alien. 

38, 23. altf, enhuilic (alibis) Hel. 28, 7. 

39, 16. rat mud tdt bleiben (Graff). 

39* 41* 69* dih—, ’Jih-, niJi- will Graff aus prono- 
minalftammen da, fa, na leiten. Diefe kuhnheit Icheint 
inir aber zu unficlier; wir beka:men auf folchem wege 
eine inenge It a mine in die fprache, die gar nicbt mebr 
initden lebendigen formen zuTaminenhiengen. Der Hamm 
/a ilt freilich noch im goth, vorhanden, fiihrt aber auf 
kein li-h, und das nih, noh von der negation zu tren- 
lien und auf ein pofitives na zuriickzubringen vervvickelt 
in andere fchwierigkeiten. 

44. ftatt des zweilen J6 kann ahd. geminiertes /of6 
(f. 165) folgen: fo wito fdfo 0. I. H, 7 und i'dwar ids 
Ludw. lied. / 

45, 5. fwer der welle fcheint gleichzuftellen mit fwer 
der ill, der IT dar (Lachm.) 

46. 48. dem goth, hvelauds, fvalauds wird vielleicht 
ein agf. huhid, fvaelad {urhuledd, Jvceledd entfpro- 
chen haben, wenn die f. 181 verfuchte emendation 
rich tig iH. 

47, 17* folgt tril aus trilero? und hat N. wurklich 
wel ohne endiing? fpaler ills keine 1'eJfenbeit. Wie 
ills f. 48 mit fol? (Lachm.) Die angefubrten belege 
geben freilich keine als fleclierte formen. 

* - C c c 2 
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50,45. gihue 1161. 11,2. 80,6; es fleht aber auch 
das blofie interrogaliv in diefer bedeutung: inorgan 
haem Hel. 21,6, wo die andere hf. gihuem. 

55, 27. es fcheint auch ein iedehein gegeben zu ha- 
ben: iedeliein vrouwe nie gewan MS. 1, la-(Ben.) 

58, 12. meine verbetterung des etzimihhil (gl, monf. 
391) wird Diut. 3,181 beltaligt. 

58, 28* etwie Iw. 2835 vgl. zu 1763* 

64, 2. ein fonderbares mnd. adj. aldujh (lalis) lindet 
fich bei Detmar: in aldufker wife 1,19. 147; in alduffe- 
ker wife 1,338; vielleiclit aus alduslic verkiirzt? 

64, 38* en fehlt doch oft (Laclim.) 

67, 13* pi a ltd. nemmes, nums br. wb. 3, 251 aus 
riieminfk verkurzt. N. fchreibt in der note * angezog- 
nen Itelle ntmennijlco. 

68* mit dem liier befprochnen not und nought, nit 
und niit net und naut (nieht und nichts) ilt f. 735 zu 
vergleichen, wie niwiht eigenllich nihit, niowiht, nieht 
raehr das abftracte non ausdriickte. Seit dem allnialichen 
erlofchen der einfachen negation inufte niht eine zeit- 
lang fur beide begriife ausreichen, bis das bediirfnis in 
der fchriftfprache den unterfcliied zwifchen nieht und 
nichts feftgefetzt hatte. Die volksfpraclie half fich au- 
ders und formell viel leichter. Lachiu. erinnert mich 
daran, daB auch in mhd. hff. niut fur niht erfcheirit, 
Wallh. XI., auch iin Bon. 

70, 12. das mhd. CH in chein y urfprunglich in - ode'r 
auslautend, aber durch apharefis anlautend geworden, 
geht nach der allgemeinen Jautregel liber in K, daher 
1'chon gute mhd. hff. durchgaiigig Icein fchreiben. Nieht 
ganz auf diefelbe weife entwickelle fich in der zufam- 
menfetzang-keit aus -cheit (gramin. 2,643). 

70,24. negen (nullus) Hel. 14,3. andere forrnen 
find f. 722 angegeben. 

71, 9* ingein (nullus) Breimunt ftralf. 130. tub. 187* 

73. altf. netwanan Hel. 17, 1. 

74. gottgeh wie fchon. Simplic. 5,10. 

75. der epphile teil, etwas von den apfeln Diut. 

3, 79. 

77. inaneger Jlaliten, iin reim, Lanzelet 5368* da- 
gegen maneger Jlaht Wh. 2, 169b Flore 40a 49c troj. 
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79c 81b» alfo gewohnlich zwar zweideulige form (bei 
zahlbeftij^inungen verliert der gen. gern das ono. hundert 
krone Parc. Janger mile dri), aber aucli erwiefen gen. 
fg. und gen. pi. (Laclnn.) 

78. aller hende hat die fg. galler hf., hande habe 
ich im reim angemerkt (eben weil es Wolfr. nicht hat) 
aus Hartin. Golfr. Rud. Corn*, (nicht im troj. kr., wenn 
meine angabe genau ill) Biterolf. Maneger handen 
MS. 2, 239b [guderhanden man, richtfteig 50]. Iw. 405 
kann ich mich nicht eiilfchliehen, hande ohne andern 
beweis fur den acc. zu nelnnen. Eine ganz ahnliche freie 
liructur ilt 453 • der munt het ime gar beidenlhalp der 
wangen mit wite bevangen. Und will man dies nicht, 
fo konnle der gen. auch partitiv genominen vverden. 
hande (manu) Mar. 162. 195. TriIt. i2* 82b Bit. 92* 
102* zq hande, behande Bit. Den gen. pi. kann ich 
freilich nicht beweifen, falJch kann er nidit lein bei 
einem worte der 3 decl., aber der Iiat nun gerade diefe 
beltiinmle bedeulung. Der gen. fg. maneger hunt ill 
mir nie Yorgekoimnen (Laclnn.) 

79. irerlei, ilirer art Keifersp. omeift 13b. 
80. ahnlich das altfranz. ere, aire (ort, platz, lat. 

area): de bonere (yon guler art) Trilir. 4108* de putere 
(von fchlecliter art) Ren. 16917- de putaire Trilir. 3095» 
jenes noch in deni beinamen Louis debonnaire erhalten. 
Man findet auch deputart Ren. 7612. 

83, 26. N. pf. 32, 15. einero anderro hat die hf. 
(Laclnn.) 

83,35* auffallend ill die weglallung des ander in 
dem mnd. upein Breimunt iiralf. 101. tub. 120 HI aul- 
einander. 

zum fiinften capitel. 

89 wegen fefys, vairfs u. f. w. vgl. f. 590. 

89,44* emi’ips, f. vorhin zu 11,5. 

90 3. niwanes 0. III. 20, 152. 
90,11. N. accentuiert bloli das jure, nicht das nomes 

(nur Ar. 52 gibt eine hf. ftfren6ipis). 
91, 25. vorncemes Holfm. fundgr. 370b., das in der 

note geforderte fur namen weift mir Ben. aus Oberlin 

1110b wirklich nach; 
92. fchlechts. Fifchart bienenk. 201* 5 fchlims (Ivans- 

verl'e) Rommel 4,425 (a* 1550). 

1 
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94,40. agf. [medium (minulatiin) Mono 1565; dhcive- 

nurn (gradaliui) ib. 1657- 

96,21* agf. litlan (minutatim) Mono 1565; bryt- 
• liclan (fruftatiin) ib. 1565. 

97, 10- es fteht Bib. 202 jolleclichor (plenius) und 
damil gerfailen alle verinulhungen liber das vermeinte 
folleclichdn. 

98, 16. auch 0. IV. 11, 14 fo wit fo. Statt wit 
lieil die freif. lif. IV. 11, 14 wihit und II. 15, 6 wiht. 

99, fo Jelf (fimililer) Hel. 3,4- 58, 6. 65, 5- 

106, 22. zum tlieuerjlen. 

121,1 auch das alln'.[pari (raro) gehort hierher. 

130. e tages Bietr. 8532; nach Szyyens Rab. 112; 
man k'onute viele diefer fugqngeii eliiplifch erklaren 
und liinter deni gen. den ausgefallnen dal. mzit verltehen, 
vgl. zuo finre eren (zil)' kieine. fragni. 23° z, 363 (vgl. 
337); bei wider baches mufte ein anileres fubit. fuppliert 
werden, z. b. louf. Indeffen fcheint bei andern di6 
ellipfe gezvvungen, und bei vordes, after des (C. 188. 
189) am gezwungenlien. Ubrigens begegnen noch nach 
dem' MA. viele beifpiele: nach efieris Job. v. Soeft bei 
Ficbard 1,91; vor efieris Felienburg 3,209* berurnirr. 
cavalier 399; nach tifches Scbweinicben 2, 78. 299. 
3,32; liber winters Felienburg 1,3; nach helms Schwei- 
nicben 1,114. 2,38. 135. 3,142* Und felbft lieute Fort 
man oft: zu abends, zu nachts, vor abends u. 1. w. 

131,7. gleichfalls, eben falls furgleichen, ebnen 
falls; fchlumps (forluilo) Agricola fpricliw. 647 von 
fchlump (cafus):widerjinns Siinplic. 3,21* 

133,15. dan. hovedkulds (iiber bals und kopf); 
langveis (langeswegs) • i a,jtens, i afles (geltern abend), 
fcbvved. i afions, vgl. 143. 

134. ein wichtiges beiipiel fur deii gen. pi. bielet 
Hel. 106, 5 uppwego (furfuin). 

137. ahd. erriufiiri (ferio, valde) 0. I. 22,54; altf. 
mahtlun (forliler) Ilel. 103, 4; willion (libenter) Hel. 
121, 6* lifiiun (prudenler) Hel. 10, 1. 15, 4. 52, 18. 
109,17; jtridiun (valde) Hel. 89, 14. 90, 11. Agf. 
nammcelum (nominalim) IVTone 924; limmcelum (mem- 
bratim) ib. 1566* 3368; devlmcelum (parlim) ib. 148. 
2635; brecmcelum (minutatim) ib.1819* Altn. hronnum 
(ubertim). 
' r 
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138. 4- anderthalbenfc ill verdruckt. Dio IgalJer hi. 
lielt: nu was ovch anderlhalbn fo chom; die munch- 
ner: nu was anderhalp fo cliomen (Lachin.) 

142, 22* mhd, die vollen BIS. 2, 62b 67a. 

142, 42* N. Arilt. 65 fieh't beidinlialb. 

145, 19. in der gefiht Xillico) Diut. 1, 386. 

146,7 in dem <riamen (eo confilio) Schweinichen 
1,228*245; in bcilde (Halim) Simplic. 2,14; in der 
folge (franz. enfuite). 

147,12 zi rugge (retro) 0. V. 25, 198. 

147.30, zegreile mu ft gefirichen werden, es ill das 
parlicip, wie anderwarts bei IN. unzegreites^, Dagegon 
war anzuffihren ze liche (fimul) IN. Blh. 102, dem das 
fern, lih zu grunde liegt; ein mhd. zehche, zegeltche 
muft fo i'ellen fein, wie das nhd. zugleich haufig ift. 

148,11. altf. te baba, zurfick Hel. 71,13* 

148, 31* mhd. ze male MS. 2, 66b. 

150, 13 bi der md?e Waltli. 29, 25. 

152.31. in den dingen (interea) Walth. 40,31; von 
fchulden (inerito) MS. 2,60a; mit wi-llen (libenler) 
MS. 2, 23b kaun dat. fg. oder pi. fein 153,7.; nhd. von 

freien Jlucken (fponle). / 

154,44. icli ii eh me zwei fur den gen. So dri Tit. 
()9, 56: din tot dri hande mangel gelterket hat mit 
lliiile Tit. 31,62: ir tjofte niht verborgen wart an 
fchimpf, an erneft, dirre zweie (Lachm.) Das letzto 
jzweie ift gern der gen. =Z alid. zueio 0. II. 22,64. N. 
Bth. 245- Diut. l,511b 5l4a T- 67. 123; den gen. pi. 
zwei, dri lialle ich fur unbewiefen. 

iq. ajrf. on liol (nequicquam, fruftra) Mone 1970, 

woftir man bei Lye f. v. on Heft: on oil. hoi ift igno- 
minia, wohl eigentlich fruftratio, vgl. goth, holon und 
alid huolida (fruftrabatur) J. 396- gleichYiel mit on hoi 
ware demnach das f. 236 angefuhrte und mit langem 

vocal zu fchreibende hdliriga. 

156, 3. mhd. dnrch die banc livl. I7b* 

156,13 aucli altf. umbi bring Hel. 90,14. ( 

156, 17. wider ftrit BIS. 2, 60* 69b*. 

156,21* mhd. uj den fin (eo confilio) livl. 86b« 

157, 4* bund uber ecke Gryphius p. m. 919. 
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159, 4* geztte auch Nib. 5926 Mull, und allf. gidago 
(quo(idie) Hel. 114, 16* Ubrigens bait Graff giorto, 
gizLlo, gifilo fur adv. aus adj. (wie ich 2,748 angenom- 
juen hatte), gijaro, gitago fur genitive. 

163* Jat. admodam, propemodum, propediem u. f. w. 

170> 32* dem rani, doeri entfpricht ein mnd. don 
(lum, tunc) oder done, das Xicli z. b. in dem richtlteig 
landr. haufig findet und auch nocli im Jieutigen platld. 
fortlebt. \ 

179• in der Trierer cliron. 1825. p. 251 lefe ich: 
heitfeits und diejfeits der Mofel; liegt in dem heit ein 
altes hue? 

181, 34. dem ioivanne in der bedeutung gleichl die 
nhd. verbindung dcirin und warm, der ich in der ahem 
fpracbe noch nie begegnet bin, vgl. engl. now and then. 

189* mnd. aucli middes, hinnendes. 

209,4 merkwiirdig aber kolocz 109 her heimer (do- 
mum verfus); riilirt das noch aus dem alid. heimort 
(f. 98)? 

219, 9* noch fpaterhin Jdri Iloffin. fundgr. 173, 12. 

i76, 31. 182, 37. 186, 1. 188,11. 190,14. 
222, 28* in einem Dint. 3, 462 ff. abgedruckten 

denkm. des Xll. jh. iiberfetzt nihne liaulig non und 
eirimal (495) auch nihil. Aber damit wird diefe fchwie- 
rige form nicht aufgeklart. 

227,36 Batt des zuiro 0. I. 22, 2 hat die (ftrenger 
hoebdeutfebe) freilinger hf. zuiror. zuiror gizehot (bis 
tinclus) Diut. 1, 517a. • , 

229,2. auch altf. thriwo (ter) Hel. 143,13* 

232,41. dri weide (fer) cod. pal. 361, 87b. 

235. emborlingen Oberl. 302; blirizlingen Abele 

i, 295. 

240. Jdfich wane Diut. 3,51. 46. ich wane 3, 50. 

241, 16. halt deutlich ZZ ich ineine bei Saltrow 

1, 356. 

.243* engl .-albeit (licet) vgl. unfer nhd. fei es. 

250, 14. das engl. yore wurde 120, 32 anders erklart; 
welcbe deulung ilt die richlige? 

251, 2. das nohdannoh erhielt lich Jange zeil: noch- 
dennocht Anshelm 3,149* lGo.-Mone archiv 1,87* noch- 



nachtrag. 777 

dennoch Luthers colloquia 5la 59b nochdannoch Gars. 
277b u. f. w. 0 

254. die partikel zi, zno wird in aJlen deutfchen 
dialecten verwendet, uin den adverbialbegrif des iiber- 
maBes, des lat. minis, zu bezeidinen. Zwar bietet 
Ulphilas kein lolches beifpiel des goth. du, dar. Ahd. 
fiber zi filu (niniis mullum), zi inihh.il (niinis magnus), 
zi gahi (praeproperus) Diut. 3,332; ti loop (minis ca- 
1 J,s) Mild. Mhd. ze vil, ze lere; die form zuo vil 
Ln. 5427 fcheint mehr das mud. t&. Agf. td mice], 
t6 fade Beov. 61, t6 fvi$e, t6 feola; engl. too. Altn. 
wird zwar til in gleichem linn gebraucht, z. b. til mart 
(niniis), haufiger aber of: oj rniok, o/mikill, wie auch 
nbd. iiberyiel, uber^ob. 

258, 33* auch inlid. fant BIS. 2, 6la,b* 67b, ganz wie 
das nhd. lammt. 

. 1 * \ 

262. hier war vor allein anzufiihren die ahd. haufung 
der beiden forinen zuo und zi, d. h. die verllarkung 
der praep. zi durch das adv. zuo (ahnlich dem allm 
utur); fchon in den gl. monf. lielit zuozim0 und in 
einein alain. dip], bei Goldalt (2,28): aclum zuoce wilare. 
N. fchreibt zaze Cap. 30. 83. Mhd. zuoze. Nbd. ill 
wit dem untergang der reform auch diel'e gemination 
verloren. Mill, tote oder tote? z. b. totem (ahd. zuo- 
zimo), bei ortsnamen logar mit hinten nochmals wie- 
derlioltein toe, alfo dreifach gefetzler partikel: tote 
Haerlem toe, t6te Alcmaer toe. Huyd. op St. 3, 161. 
Nnl. tot, 

262,41. uni und umme. Alph. 117; mnd. dor unde 
dove Sartorius hanfe 2, 284. 285 (a. 1333) und haufig 
will, dorentore Maerl. 3, 343,, wo das letzte T hervor- 
gegangen fcheint aus dem zufammenltoB zweier D in 
dore ende dore. 

263, 27. hiebivor BIS. 2, 67b. 

, 268. wie hraft amts, lagt man auch nhd. laut inhalts, 
laut vorfchrift, d. li. nach dem laut des inhalts, der 
vorfchrift. 

271* altf. jct-ja Ilel. 11,6 und ge-ge 50,2. 

273* dem Jo fama gleichl das zu 1. 99 nachgelragne 
allf. fojelj, da felf und fama das namliclie bedeuten. 

274. beiin goth, f*au ill f. \76. 177 zu vergleichen. 
Auch das altf. eflhd wird in the gekiirzt Ilel. H7, 24. 

159, 1. 
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279. niewen Herb. 28b* wen Herb. 33a. 

287* im Voigiland gibt es eia enclitifclies ofi, afip 
z. b. es ill ojt e fo enlfkawten. Jul. Schmidt pftege 
Reichenfels. Leipz. 1827. p. 137. 

289,3* altf. wola crajteg god! Hel. i53, 3. 

289, 19* haulig ein folclies allengl. lo! eingangs der 
fatze, z. b. Weber 3,38. 53. 75. 89. 95, 122; gewohn- 
lick lo fir! Audi erlcheint diele inlerj. noch im mhd. 
16! MS. 1, 21b mid Id! koerent mich! MS.-l, I69a. 

289,44. fo bei Seb. Sailer p.298 herro! n o lierr! 

293. °wi owi! Caef. Heifterb. 11, 41* fib hb 6wt! 

MS. l,4lb. 

294,5- owe der leide! MS. 2,65b. 

295,12- ach lack! Lf. 3,394. 

295,22* odd (elieu) Caef. Heifterb. 12,15* Von die- 
fem uh ift das verbum uhhizan (plangere), wie yon 
ah ahhizan (achzen) gebildet, vgl. uhhizanti (lucluofus) 
Diul. 1, 259a mid bei Schweinichen 1, 377 werachzen! 

296, I* wach! Caef. Iieilterb. 4, 7. 

296, 41. Hwes! (elieu) Hoffm. fundgr. 149,9* 

297,7* mnl. lacen! lacy! vgl. Clignett 326 und 
van Wijn liuisz. leven. 2,306. 

299, heia frolin heia! lieija! Tfchachtlan p. 230. 

300, i6» jujjd jo! im nambuodi 128 (Strobels beitr,). 
In Alb. Oetingers gramm. vvird Jiui! und juch! als 
interj. laelanlis angegeben. 

301, 3. mhd. ei ! MS. 2, 65b. *) nlid. ei der taufend! 
potz! potz taufiendl 

301,18- mhd. woluf! MS. 2, 6lb. 
301,35. nu dar! noch J'paler. Docen mil'c. 2,243. 
301. 1‘chweiz. janh, jek! inlerj. mirantis. Staid. 2. 

Ein hair, gau! gu! galci!, jci gu la! (Selim. 2, i) 
iit vielleicht aus guck! Ichau! zu deulen, wie ein pro- 
venz. aga ! aus agarda ! 

302. wdriu mag lialbfragend und halbausrufend 
fein, nach umflanden das eine oder das andre. Man 

Griech. «V«, neugrieeb. V*, daher der matrofenruf V* aeV* 
beim .heben, %<* beim 1‘enken des ankers (Fauriel 2,406), 
letzteres iit das arifioph, *»* nu>.x (eja valde) E/f4v, 460* vgl. Corai 
▼or feiuer ausg. \ou lleliodors Aethiop. Ithstok, ««•'. 
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ygl. noch wdna kiinic Gunther! Nib. 417? 3. warm 
Jute u. Lofe! wdna floeiler herpfer! wd lint nu trum- 
bunere? MS. 2? 64a? den eingang von Frib. Trill, und 
ein lied lietzbolts MS. 2? 19a. Blohes wan! (euge) lur 

wanu MS. 2, 70b. 

303,29* /im 1 auch noch kolocz 133. 140* An das 
poring, lilt! — ja! darf man dabei nicht denken. 

303? 39. ein frankilcher annalilt: (Bouquet 6? 125) 
berichletVon dein iterbenden Ludwig dein from men : dixit 
bis Jmz huz\ quod iignificat foras, foras. VVenn das 
ein deulicher ausruf fein loll, weiU ich ihn nicht zu 
erklaren, denn dec fcheuohruf huh! hufch! (1.309) rich- 
tet lich nur an thiere. Unfer liinaus (115)! kann es kaum 
fein. Verinuthlich ill das altfranz. iiuclier (clainare), 
liuis (clamor), lieufranz. liuer, hue zu beriickiichligen 
und elwa felbit liuis (porta, fores), lloquef 1, 769b hat 
hus, lmz, hors, dehors, aber ohne belegitelle. 

304,12. altn. putt! (inter}, contemn.), desgl, 1mm! 
das 0Itr. wig oder wigerl! ill wolil aus weigar (falti- 
diofus), weigari (faitidium) gramm.* 2, 132* 135 leicht 
zu verftehen. In des Laurent. Albertus deulicher gramm. 
Auguilae 1573 lauteri die interj. irridenlis : fifcli! pfifeh! 
und meh! Bei Oltinger: ftfui, pfudich! meh! cih! 
bah! Darunter hilft das meh! die fpottifcbe redensart 
Bon. 14,8 du inaht wol fin ein mecke! erlautern; den 
gaunern lieiht meckes eine geih. Auch pldi! Abele 
gerichtsh. 1,163 fcheint fpottend. Einem weggehenden 
wird liohnifch nachgerufen: he he ha fop! he he he 
ha fop ! Borhecks weltphal. archiv 1,81 (a. 1613), wo- 
rin wohl die fell el le hale! liegl. 

304? 31. auch plattd* tas tus ! itille itille! nnl. fus 

fas! ’ , it* 
305,7L wanne wanne hennink! Tewefchen hochtit 

1661. BV1I1V 

305? 33. fe fe • Hans Sachs II. 4, 96c* Weltphal. tof 
, tof! (warte, warte), tbfet (wartet)I 

306, 15. mhd. fid bt\ MS. 4, 6b. 

307,14* blamenherzl ped. irrlhum Rappersw. 1673* 

p. 65- 126. 272* 

307,34 jplotz (fubilo) Schweinichen 1? 246. 271. 297. 

300. blohes adv. ohne ausruf. 

308? 20. auch in nnl. yolksliedern jalderalci! 
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309* Jiochs! liuchfal Selim. 2,148* tfcho tjchob! 
(ad boves retinendos) Staid. 1, 319* 

310. fchweiz. hot! hiilljie! Staid. 2)12* 

zum fechften capitel. 

315* der vorzug des inainnlichen gefchlechts erfcheint 
iin griech. auch darin, daft comparative aus der vom 
fern, abweichenden form des mafc. gebildet werden. 
Buttin. 1, 262. 

' \ 

317,40. bei einigen infecten, nainentlich den bienen 
und ameil'eu, liefte lich in den arbeitenden wirklich 
ein neulrales und unentwickeltes genus nachweifen. 

320,22. goth. frafts (filius) II. Cor. 6, 13. 

322,4* etwas anders ill, wenn im yerachtlichen linn 
weibliches genus auf manner angewandt wird. Dahin 
recline ich unfer lieuliges die memme (homo fugax), 
fiir welchen begrif auch das altn. fern, her fa vorkommt, 
ferner altn. lulda (tervus, homo nauci) fern., ein merk- 
wiirdiger, wahrfcheinlich mit lilus und lila (rechlsall. 
305) verwandter ausdruck. 

323, 11. ohne zweifel iind aus der alten fprache noch 
niancbe andere beifpiele folcher neutra zu fammeln: 
goth, gaman mein (focius meus) II. Cor. 8, 23. gama- 
nam (lociis) Luc. 5, 7, die gr. mafc. xoivojvos und giro- 
yos iiberfetzend und, wie inir fcheint, dem altn. man 
ganz nahe kommend. Gleich dem altn. fhald (poeta) 
ill auch bedeutend das ahd. fcuof ZZ poeta neutral, 
den beweis gibt die gl. Juu. 254. wizigun, fcbf (vales), 
wo die plural form nicht auf mannliche weife led fa 
laulet. Inzwifchen komint vom agf. I'cop der mannliche 
pi, fcopas vor. Auch das altn. neutr. fy (mancqiium) 
gehort in diefe reihe,' . 

324,7. fchs kint, die alle riler fint Iw. 4476. (Ben.) 

326) 13. nhd. /chops aus dem flav. fkopec. 

326, 6*9* engl. Jiag (cervus). 

s 326, 4f* altn. urri (canis) mafc. 

327, 8. mbd. ft not En. 5079. 

327,26. I’d In. Jkerja, Jkyrja (vacca). 

327,30. eVgk ewc (aSn«)* 

4 
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328,13- engl. doe (cerva). ' 
328, 14. altn. mella (canicula). 
328,33. engl. heifer (junge kuh). 
329,43- ohne zweifel mutt welf gefchrieben warden, 

und der i'g. walj ill verwerflich N. Arift. 123. 329* 
Diut. 3,153. Aber aucli das alii', huelp ill male., pJ. 

hueJpos Del. 92,24. 
330,37- warum lieittt es aber bei Ulf. Luc. 2, 24 

tvts juggons aliake (dvo veooovg TzeQioiiQwv) und nicht 

Iva juggona? 

334,30. auch altn. elgr und ilgjci (alee in. f.). 
339,16* hierlier aucli das fremde lioriha (leaena) ? 

Diut. 1, 520a. 
339, 4. lurize wird aingb. 15b ft* lanze zu lefen 1'ein. 
342,25. altn. hiartlcolla (cerva) und To lieittt kolla 

(animal line cornubus) aucli das weibchen anderer thiere, 
deren inannehen liorner tragen. 

343, 15. eininal fmde ich motion fur den ganz be- 
rondern fall auf einanxler folgender inonatsnamen ge- 
'brauebt, im nambuoch (bei Strobel 117. 118) wird augul’t 
der ougfte, iepteihber die ogjiin genannt. Sonfl beilU 
z. b. januar der grotte Jiorn, februar der kleino horn 
oder hornung (gr. 2,360), oder juni: der andere mai 
(Scbm. 2, 533). Zuweilen kann umgckehrt juli der 
erlle, auguii der zweite augult heitten (amn. zu lvv.3058). 

346. nahtegal frouwe l MS. 2, 58a. 
347,41. vgl. f. 424 note. 
349, 17* auch die cbriltliche allegorie des MA. ver- 

gleicht Maria der forine Berth. 144, zuweilen Chrilius. 

ygl. a. w. 2, 196. 200. 

351, 35* in liith. volksliedern heiratbet der morid 
(menu) die Jonne (faule), und der morgenjiern (aufz- 
rinne) wird dargeflellt als tochter der lonne. lilieia 

p. 92* 220* 
351,44. mnl. erfeheint nacht wirklich als male., 

z. b. Maerl. 2, 100: up erien iiille nacht; die naclil heft 

firien ganc ghenomen. 
353, 8- eine mythifehe vorftellung laflt den rlalogi 

(Hochlohe) mit der Gib'd (Glut) vermahlt werden und 
aus ihrer vereinigung die beiden tochter I^ifci und ±Li- 

myrja bervorg ehen. Fornald. fogur 2,384* 
353,36. weibliche perfonilicalion war wobl das 

goth. fern, \eihv6 (die pollernde, f. 487)* . Be run laittfc 
lich etwa buchftablich mit kiqcwvos vergleicben. 
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355* entfchiedne perfonifieaiion mnO auch tier hunger 
gewefen fein, goth. Huhrus, alul. Hurikar, aJtl‘. Han¬ 
gar, er fahrt, gelit in der welt urnher: ferid unmet 
grot Hangar hetigrim ohar helido barn IleL 432,8; 
der Hunger gie liberal, der Hunger fich breile in die 
werlt wile Diut. 3,101. 

359,6. im lieulro fcheint vorzugsweife der begrif 
des gemeinen, verachtUchen zu liegen. So iind die 
ausdriicke ag, fuoter unedler als das male, mats', fern, 
fpife. Darum fcheint frau edler als weib und viele 
fchimpfnainen find neutral. 

369,2* ud/kr, der erfte menfeh, aus einer efche ge- 
fchalfen, wie beim Heliod (op. 147) das erite inenfchen- 
gefchlecht in fiehav- Man denke an die gr. Meliaden 
(Mehicu), ' 

372* die f. 376 bei den apfelarlen beobachtete endung 
LING gilt auch characleriftifch von einer menge eftbarer 
fchwnmine. Es Jfind alio lauler mafculina: brdtling; 
truckling; jiiflling ; bidzling ; fleiJclding ; kidding; 
jchmerling; leichtling; Jchoberling ; gobbling ; herb Ji¬ 
lin g ; bidding ; brut ling ; for ling ; hirfolding ; r rif¬ 
ling ; reibling; rotiding; tunneling; kaiferling; 
handling ; dornling ; reifling ; pfifferling ; herbling ; 
J alter ling; 7nihiding; kreijling; redding (rohling); 
hunling; tdubling ; weizling ; weiflk ratling ; anger- 
ling; egartling; drufchling oder trdufchling; weid- 
ling; heiderling; leedling. Alle diefe nameii babe ich 
aus ropowillch. Sie find entweder von dein ort herge- 
nomxnen, wo der fchwamin wachlt (angerling “ franz. 
champignon, von anger, champ; tanneling, dornling, 
der unter tannen, dornern fteht), oder von feinem ge- 
fclimack (fueling, fauerling, herbling,.piifterling — pfef- 
ferling, lat. piperilis, ital. peperella), oder von thieren 
(kiihling, hirfchling, rehling HT^fungus capreolinus, 
baubling), welchen er zur nahrung dieiit, oder endlich 
von andern unbekannten veranlafungen. Wir 1‘ehen 
alfo diefe ableitung auf gewilfe Cpeifen: /chwdmme, 
cipfel und kitchen (f. 462) angewendet, uni jihre man- 
nigfaltigkeit zu bezeichnen. Eine mannliche ableitung 
multe gewahlt werden, weil fchwamin, apfel und ku- 
chen (oder fladen) mafe. waven. JNebenbei mag, da es 
lauter kleine gegenltande find, die idee von diminution 
walten (f. 682)* 
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373, 37. Halt iinelehe vielleicht fwelehe? denn Po¬ 
pe wit fell 529 gibt jvhwelhe, fchwelge -aJs benennung 
eines ftaudengewachi'es. 

376,32. bei Fopowitfeh p. lOOauch hajlinger, h 'dtt- 
linger, p. 248. fpitzling, Map fer ling, fchmelzling, 
langerling; p. 6l4 weirding von apfelu. Speierling, 
/pierling, fpbrling heittt liach p. ,5-17 die apfel- oder 
birnahnliche fruclit des lor bus, anderwarts J'porapfeJ, 
fperbirne# 

377, 4. la'Bt lich tr edit el fiir da f I el Bari. 333, 29 
fonliher nachweifen? die JaUberg. Jif. Jieft tateL 

382, 19* Je Frib. Trill. 4056. 5721* 
383,26- ahd. wervo (vortex), fuelgo (vorago) beide 

male. * 

384, 31. angelct (now, fluv.) freckenh. 22, 3,4 fur 
angel aha? 

387, 32. altn. buna (fcaturigo) fem. 

388, 5* altn. hie (ros) neutr., daher hiegetill (filex, 

<juali rorem generans) fchwitzender ftein. 

388, 20- alid. hiliwa (nubes) fern. 

396,18. goth. ft dig a (via) fem. 

397, 47* that lik ZZ funus, cadaver Hel. 24, f8. 

397, 30. Up (rnafe.) hymn. 20, 6. 22, 3. cat. theot. 66. 

402.15. der \v13e ha[ie (frons) MS. 2, 23b* 

404, 33. chnodo (condylus) N. Cap. 78* mafe. 

409, 9* brana (barba) gl. ker. 441* 

410,5. ahd. herdo (vellus) N. 71, 6. 

411,20. altn. brum (frondes et folia arbornm) neutr. 

413.15. mhd. bolle troj. 7515 — knofpe. 

414, 7. achergang N. Bth. 235. 

415, 20. altn. artr (aratrum) mafe. 

415, 27* bei'^a (Jftivaj Hoffm. 58, 22. 

417, 9. fchiune entfpringt aus ahd. feugin gl. S. Galli 
oder fcuginria Hoffm. 57,26. Ein anderer ahd. aus- 
druck iit das inafc. fcopar (horremn minus) lex bajuv. 
9,2. Diut. 1,337. nhd. lieufchober; mhd. auch der fehoche 

> Lf. 3,611. . 

417,15* ahd. flazzi dar man chorn drilkit. Diut. 

1, 152a. 

»' 
/ 
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419. Ulphilas gebraucht die fremden lander- und 
ftadtenamen weiblich: AJia, Makid6nja1 Iudctia, Akd.ii a 
bekommen im dat. Afidi II. Cor. 1, 8* Makid6njdi 
II. Cor. 1, 16. 7, 5. Akdijdi II. Cor. 1,1; im acc. Maki- 
dSnja II. Cor. 1,16. 2,13. Iuddia II. Cor. 1,17. Doch 
fcliwanken einige cafus in die vierte decl., namentlich 
die genitive: Makiddndis II. Cor. 8? 1. und Akaj£ 
ll. Cor. 11,10. Galatie I. Cor. 16, 1, wo man nacli 
jenem acc. auf -a erwartet hatte Makiddnos (gen. Ig.), 
Akaijo (gen. pi.). Icli wage nicbt zu beliimmen, wel- 
chen nom. er von dein dat. Trduaddi II. Cor. 2, 12 
gebildet Iiaben wiirde, ob Trauaf>s oder Trauada (Tqohxs) • 
Hingegen verdeulfcht er Koqiv&oSj Aa/uao^os-, ”EcpevoS 
durcli feminina fchwacher form Kaurin^>6, Damajkd, 
AilaiJ6, wie aus dem dat. Kaurinjon II. Cor. 1,1. 
acc. Ikaurinfdn II. 1,23. und dem dat. Damafkon II. Cor. 
11, 32 *) Aifaifon (Mais fpecim. 1. p. 35) folgt. 

431,21 auch mhd. Jceltel (male.) Hoffm. lundgr. 
117,6 von fealten, vorfehieben (protrudere). 

438. bei puppis ift die goth, benennung n6ta mafe. 
(fcliwerlich noto neutr., obwolil der dat* notin Marc. 
4, 38 beide formen zulaht) ausgefallen. Es gehort zu 
einem veralteten verbo natan, not, wovon auch nati 

(1‘. 466). 

446,39. agf. Jcrud (veftis) neutr., eng], Jhroud. 

447, 32* bezieht lich diefes kriode und rige am hemd 
auf das ahd. chnodo (condylus) und rilio oder riho 
(carpus), weil der hemdermel an dem handgelenk zum 
aufehliehen darker geiriacht wurde ? ygl. nachtr. zu 404* 

461.10. fpi/a 0. III. 15,15. 

466.11. ltd (poculuin) neutral, hymn. 8,7. 

466, 26. vgl. greujling bei Schm. 2, 120. 

468,32. nach einem troubadour hatte die provenz. 
rota liebzehn faiten. Diez p. 42* 

468,41. ahd. zitera (cilhara) fern. gen. -un, N. pf. 
32,2. 42,4* Wie aber zu deuten: da^ ziterfin (plectrum) 
i\. Cap. 109, womit man die faiten der zitter riihrt? 
fin fcheint hier fo viel als ftablein, holzlein, und ge- 

'*) fehlerhaft fcheint dafelblt baurg Damafkdi (tSv 
ttSxiv); man vvird wohl Damafkajd lefen niiijleii. 
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Jiort wolil zu deni fern. finely viria (time?), das ich 
iiur in der zufammenfetzung wiluvina (limes ligni, 
gerufte) bei 0. II. 9? 96 kenne, nnd wofiir das umge- 
drehte agf. finvudu bet Lye vorkoinmt. 

475, 14* agf. funor (grex) nacli Lye, woinit das Jo~ 
nefti der lex fal. zu vergleichen. 

476, 14/ altn. vcida (fem.), inenge von tbieren. 

477, 33* wenn MS. 2,76b ein her fchade neben 
elnem her unbereit und her fchaffeniht genannt wird; 
l‘o beziehe ich es nicht auf das abiiracte fchade (damnum), 
fondern auf das perfonliche fchade (noxius), womit 
lantfchade (latro publicus) *), altf. landfcatho Hel, 163, 
29 zufammengefetzt iti, vgh gramm. 2,523 und das 
eddifclie Hatingct/foiSL 

481,6. duns, der zug, bei N. Cap. HI duns des 
fanges (pertractalio carminisj. 

481, 23. goth, hrujis (fremitus). 
481,29. goth. gr£ts (flelus). 
484,40. nhd. das hehl, in der redensart: kein liehl 

haben. , 
485,21* ahd; getreog (fallacia) gl. francof., viel- 

leicht aucli mafe. 
486,1* altf. githuing (coaclio) Hel. 131, 23. 
490, 38. altf. hrom (gloria) Ilel. 47, 4. 11. 
492, 4* dahin aucli ahd. gitreoc und gitruc (fraus). 
492, 21. guftus felzt ein veraltetes guro oder gufo 

voraus, das deni goth, kiufa enlfpriclit, denn das 
fchwaeiie gulto ill erlt aus gultus abgeleilet, vgl. gemr 
geflus und gefto. , 

492,44* es fallt auf, wie viel romanifclie male, und 
fem. aus dem reinen flamm, ohne zuziehung von ab- 
leilungen, gebildet werden, denen keine Jateinifche ent- 
ipreclien, z. b. franz. le vol> le coup, la demande, Yaide, 
la garde' u. f. w. von voler, couper, demander, aider, 
garder. Sollle bierin nicht einlluU des deutfehen flug, 
fchlag, bitte, liilfe, warte anzunehinen fein? 

493,2. die erile ftnrke deck jedes der drei gefchlechfer. 
494, 11* wegen des neutr. wis f. Lachrn. zu 154, 44* 

*) diefes landfchade war noth bis ins fpate mittelalter unter 
deni deutfcheil adel.als eigenname gebrauchlich (vgl. z. h, Land- 
Tchad von Steinach bei T»odm. rheing. 369) und lo wenig enteh- 
rend als ini alterthuin die benenuungen tccfdiop, hrosdiop > heri- 

wolf, beovulf und dgf 

Ddd 
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495, 26. gafyrajk (L 417). 
498,25- gifhiui (viliis) inafc. 0. III. 20,99- 
499, 15. altf. arbedi (labor) neutr. Mel. 150, 8. 
499, 39. pilipi (elca) Diut. 1, 209a« 
509,10. vielleicht ein goth. fern, fvartizla, vgl. 

f. 526. 7 / - 

512, 26. altf. ambufni Hel. 27,7. 75,4. 

515,27* ahd. unft (nutus) N. Cap. 35. 

515,31* al>d. anapldjt (fpiramen) male. Diut. l>519b« 

518, 31- ahd. untarpruht (interruptio) Diut. 1, 501b. 

519, 6- nhd. tracht. 

536,5* in diefer itelle des 1\T. erhelll kein genus, und 
Benecke weilt inir aus MS. 2, 153b ein inannlich ge- 
brauchtes: der iji und der was nach. 

539, 12. nhd. das nu, in einem nu, init beibehaltung 
der alien form ftatt des gewohnlichen nun, vgl. oben 
f. 249. 250. 

558, 13. nhd. kapzaum aus franz. cavegon; bier ware 
noch vieles anzufiihren, ich theile lieber eine benierkung 
Beneckes init: von dem itreben einem fremden worle 
einen heimifehen linn unterzulegen — ein fchoner zug 
in deutfehen inundarlen, man will alles verhehen —find 
ein paar inerkwurdige beifpiele ecrevifie, engl. crawfifh, 
ein filch der kriecht, afparagus, engl. fparrowgrafs, 
fpalzengras. turtle fchildkrole gehort wohl auch hierher. 

’ V J 
zum fiebenten c a pi tel. 

584, 30. der wolredenji man. Mone arcliiv 2, 273* 
597,6. auch vom part, keduungan das adv. comp, 

keduunganbr (reftriclius) K. l5b. 
603,3. goth. vo\>is (falularis, bonus) II, Cor. 2, 15. 

altf. wbZiera (melius) Hel. 26,3. 140, 7* 
607,31. das mhd. we enlfpricht beiden, dem goth, 

vai und vaja, es heilU z. b. mir ill wirs danne we 
(worllich: . pejus quain male ZZ pelfime) MS. 2, 20b. 
gerade wie bag danne wol (melius quain bene zz optime). 
LalU lich ein folches abd. we nacliweifen? 

610, 20. goth, mais und mdijt verbalten lich zn ahd, 
mer und rneiji wie ein mulhmalUicbes goth, difa (ho¬ 
nor) und voriiandnes aijtan (honorare) zu dem vor- 
handnen ahd. dr a und verlornen eiftan. Oder auch wie 
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golh. Idijjari (docere), laijtjau (lequi, exfequi) zu alicl 

ter ran, leijian. 

v 611? 7. luttik Ilel. 103? 18* 

617? 6. weder vil nocli kleirie (wenig) MS, % 22b. 

623,18* nidriu miiiiie MS. 2? 25a; mit innerem ge- 

bete Diut. 3? 76* 

644? 23« Jtarzeguflen (quadragefuno) 0. Hartm. 180- 

657? l4* nach einer mittheilung Kopilars kommt 
auch ein felines allflay. fol, foul (bonus) vor, das deni 
goth, jels verglichen werden mag. 

662? 21. die flay, fuperlativbildung ilimmt ink dei* 
romanifchen darin uberein, datt lhr die coinparalivform 
zum grund gelegt wild; nur verrichtet der roman, arti- 
kel, was iin flav. die partikel ncii, welclie ich nicht 

zu erklaren weilh 

zum achten cap ilel. 

665,6. das yolk in Holland fagt: onfe lieve Jieertje 
fiir der liebe go It. 

676, 6. in mud. gedichten erlcheinen docli genug 
beifpiele des -lin, z. b. in Valentin und Nainelos: kin- 
clelin, frowelin, clochterliri, portelin , mundelin, ce- 
telin (falUein), remeliri (rienilein), gordelin, vlafche- 
lin u. f. w., walirend die Kform gerade mangelt. lit 
das einlluft der hochd. dichikunli? 

-679, 7. das fchnieichelwort zuckerkrucken wird 
(lurch das gleichbedeutige und ebenlo gebrauchte dan. 
firupskrukke (Hoibergs Henrich og Ternille act 1. Icene 

6) gut erlaulert. 
681,9- auch nach yocalen S, z. b. in der Diemelge- 

gend kofeke (vaccula) vgl. nnl. koelje (1*685). 
687, 29. die Hollander verkleinern, in vertraulicher 

rede, zuweilen tel bit cardinalzahlenI eentje, tweetje, 
drietje. 

689,6. 0. fchreibt griibilon, nicht gruobilon. 
689,20. platld.' dat kind in den flap JuJken. 
690, 8- analog ilt die yerkiirzung oder weglaRung 

des zweilen theils der coinpofition bei einigen adj. bil- 
dungen auf -il’ch, z. b. lab fell, eimbjch, flcimfch t. 
Itibeckifch, eimbeckifch , flamlandilch. 

Odd 2 \ 
f 
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690, 38« aus Andreas Drees oder Dries. Schweden 
und Danen lyncopieren lieber, z. b. Nicolaus in Nils, 
Niels. 

6^1,7. ebenfo in urk. bei Neugart nr. 727 (a. 947) 
!JhSgihsdlin, Regiriziltn, 

692,27. ein alteres Matza, aus dem eilften jahrhun- 
dert, fur Mathild Madalhilt, graimn. 2, 499) findet 
hch in Miinclis Fiirltenberg 1,27. ohne zweifel nacli 
einer urkunde oder clironik. 

692,31. die aus der deutfchen heldenfage bekannle 
Riitze mag eine allere Hruodhilt anzeigen. 

69<5, 9* die weftgolhland. volksfprache verkiirzt farlill 
injalle, inorlilla in molla. 

705,8* einzelne der roman, augmenlativfonnen fuhren 
lich gieichwohl aul das alte lalein zuriick, nainenllich 
-on f wenn man patronus (aus pater), matrona (aus 
inater), bellona u. a. in. erwagen will. 

zum neunten c a pi tel. 

726,11. mit dem nun aus niwan, dem nur aus ni- 
wari und dem nord. nemo,, agf. nemZe ift das 1'chweiz. 
nume, nurnede zu nur zu vergleiclien. Staid. 2,245. 

730, llb wie wir fagen: in ihm ill: nicht ein funl'e 
von liebe, von fronimigkeit, lo lieilU es dan. ikke en 
gnift (nicht das geringlte) und dalekarlifch irit gnijier 
(prorl'us nihil). 

733, 15. nicht ein meit. Flohalz 60b. Eulenfp. 

1509* 49- 
735. nit ein diriglein. Garg. 246a uachtrab-E UIb. 

nit ein dingeL Eulenfp. reimweis 63. nicht ein ding- 
lein Saflrow 1, 131. Slieler 319* Mit wiht und rien 
zu vergleiclien. 

739,19* auch das fchvved. neutruin intet, d. h. ur- 
rpriinglich nullum, nihil, wird liaufig fur non ge- 

brauchl. 
749, 15* im provenz. Boethius bei Rayn. 2, 6 liehet 

guigre ~ gueres. 
764, 24. vgl. das mhd. jarid f. 291* 296; man konnte 

bei dem 11 auch an id er, ja?r, wie bei oil denken. 
- 766,21* vgl. nema, neind nein f. 296. neiri da hat 

KeiJersberg oineiR 30d 31c nein du Jreilich. baiuu dor 

feligk. l4b. 
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LIES: 15, 38- outer 6. 
16, 9. nam6 
16, 42* Matth. 5. 48- 
17, 16. thu thar bill in 
27, 19- I«b , 16, ]>atuh. 
29, 23- et illi 
56, 43. Parc. 15453. 

v 61, 24* Loh. p. 93* 160* 
65, 15* uiht ZZ ahd. uiowiht. 

102, 9* ea$e 
108, I* ymbe lytel. 
Ill, 16* oberllachlich. 
113, 4. harmlico 
119, 17. nah6 Arifi. 104. 
122. 41. Jede 
156, 15. vvidar here 
236, 16. holinga 
241, 38. Staid. 
248, 20. aus T. 56,6; 
337, 16. gaft 
353, 26. JunorrAd 

, 354, 16* Der lat. 
403, 20. bog 
404, 29. nogl 
432, 16. ueutr. feiu 
455, 35* ahd. ueutr. rad, 
468, 8. do^ , du^ , 
491, 14. von f. 478 an. 
492, 41. donum, 
496, 41. tain jo; 
508, 23. mafls , jna J»1 ? 
511, 20. clizaino; 
530, 20. von 477 an 
540, 38* ftarker weiblicher form 
554, 25* des genus 
559, 41* viole, 
560, 31* alamuofna 
561, 6. dvaugdlio 
568, 16* Iafiv6.fis * 
570, 3* liab4ro 
601, 33. zu gebote 
689, 22* kommelcbeu 
694, 39. delubrum 
— 40. venerabantur 
763, 30. autwort 
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